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SBormort 

£^rvr eö felbft an feinen .Sintern erlebt tyat, wie banfbar fte Später ober 

<*£$ 9D?utter ftnb, wenn tiefe ihnen 2D?drd;en erzählen, wie ta tie klugen 

leuchten, tie SBangen glühen nnb wie lein 2öort verlorengebt, aber bei 

5öieberbolungen auch feine Tlbweicbung gebulbet wirb, ber weif, welche 
©d)dhe in unferen beutfdjen SÖtardjen verborgen liegen. £)urdj tie ^abr* 
bunberte bi^bnrd; ^at in rufjrenber ^reue ba$ £3olfögebdd)tniö bie foft* 

lid;en gueflfrifcben Stählungen in ben wefentlicfen 3Ü9W unveranbert be* 

wahrt. 3n ber ®dmmerftunbe verfammelte ftd; attf beutftben Bauernhöfen 

bie ©d>ar ber Snfelfinber um bie ©rof mutter, baö 3ungfte ftdj wolft eng 
an ihre Sink anfd)miegenb, wenn baö 3wielid;t bem gleif ber $dnbe am 
©pinnrocfen ©tiflftanb gebot, mit ber Bitte: „(Er^df>l unö ein SDfdrcben". 

3)urcb ben ©ammeieifer ber ©ebruber ©rimnt ftnb bie beutfd;en £0ldrd)en 

$ur redeten ©tunte, ehe ber gaben ber munblidten Überlieferung abrif, 

vor bem Bergeffenwerben bewahrt worben, Tlud; attbere Voller in Bort 

unb ©ub, in Oft unb 2öeft haben ihre 3Kdrd)en, halb p^antaftifd;, halb lehr* 

baft, viele mit ftarfen Unflätigen an bie beutfdien SXftdrcben. Tiber in 
fold;er gitfle unb in fo gefunber SDlifdnmg von ©rnft unb grob ft nn, ^iefs 

ftnn unb ©cbalfbeit fprubelt nirgenbwo attbero ber 29?drd;enquefl. £)er 

©runb ift leidet $u ftnben. ®ie beutfd;e Sflaturverw obenbeit unb ©emuttf* 

warme war ein befonbertf gunftiger Bdbrbobett für bie geftaltenben .Srdfte 

ber ^olfövbäNtafi*’ 5ftand;er üOfdrdjenerjdbler b«t auch in neuerer Seit, 
ben volfötumlid^en £Olard)enton gefdftcft nad;abmettb, feiner <Pban*rtHe bie 
Sugel fdftefjen taffen, nnbmandjeo anmutige unb anbeimelnbe .Sunftmard^en 

ift fo entftanben unb entftebt wolft nod) weiter. Tiber fie aöe fonnen ben 

cd)ten beutftben Bolf$mdrd;en nid;t ba$ ^öaffer reidtett, verwadjfen nid>t 

mit ber Bolföfeele. 2öobet* tiefer Unterfdfteb? Sie edften Bolfömdrcben 

ftnb unettblid) viel mehr, alö nur Tluägebnrten einer .SunftlerpbäHtaftc. 
©ie bergen, von Tluönabmen abgefebett, einen tieferen ©inn unb nicht etwa 
nur einen moralifcben im ©inne ber ^ierfabel. Sieg fyat man wobt von 



;e geahnt, aber o^ne bk verborgenen gufammenbdnge Har $u erkennen. 
^Pfjtftpp @tauff mit feinen trefflidjen SEftdrcbenbeutungen bat Won bie 
SBerbinbungen jwiWen 50ldrd)en nnb SÜtytbos aufgebeckt, aber ben @cblüffel 
bat and; er noch nid>t befeffen. 

2öenn id; mich nun an Wicke, mit ber £Runew2BünWelrute an barte 
Reifen $u Wlagen, auf baß aus verborgenen liefen lebenbiges Söaffer hervor* 
fprubele, fo verhehle id; mir nid)t, baß ein fold; erflcr $8erfud; viele Zweifel 
auslbfen muß* Zieles will erraten unb gefüßlt fein* 9flit ber Warfen 
Q3rifle ber ©elebrfamkeit werben ftd) gewiß manche ^Biberfprücbe entbecken 
laßen. (Ein elfter beweis laßt fW nirgenbs geben* ®ie innere golge* 

rübtigfeit muß für fW felber fprecben. TCHe mbglid;en (Einwdnbe wiegen 
feberleicbt gegenüber bern einen: „®ie Sftdrcben fmb ja fo fd;6n, and) ohne 
ben tieferen @inn, ben bu hinein gebeintniflen wiOft. @ieb $u, baß nid;t 
ihr ©d;mel$ babei verloren gebt*// £)as wäre nun freilich eine ^obfünbe 
an bent ©eijte bes 3ftdrd;enS unb lieber ließe ich alles fürwtbige Sorfdjen 

unb fragen, als baß W eines folgen Verbrechens mich seihen ließe. £)a 
faßte ich mir benn ein $ers unb fragte bas barchen felber um feine Meinung. 
2öißt 3bo, wa$ es mir geantwortet bat? 

„£irum, larum, Soffelfliel, 
lilte 5Ö3eiber fragen viel. 

3öi0fl bu wißen, komm unb Wau. 
Q3linbe kriegen fd>wer ’ne grau/7 

3)ann bat es ßd> umgebrebt unb ift weggelaufen. £>a habe ich gelacht über 
bas Sfackerdjen, bas mid) fo snm Darren bat haben wollen, 2öie ich bann 

ein wenig nad)gebad)t habe, ba habe id; gefunben, baß bie Antwort eigene 

IW febr klug su meiner burnmen 5**age gepaßt bat. 3>enn wer bas, was 
anbere bunkel fühlen, mit Haren Söorten aussulegen vermag, fo baß alle 
0eeleufrdfte Anteil haben an biefer (Erkenntnis, ber vertieft §üblen unb 
^Sollen, anflatt fte absußunapfen. @o iß es mir Har geworben: id) kann 

ben Verfud) ruhig wagen, aus einer CReibe betttfcber SDldrcben mit befagtem 
Soffelßiel ben tieferen @inn bervorsubolen. 

2ßas fagt biefer @inn? (Ebenbasfelbe was j'eber SÜtytboS fagt, was 
;ebet* Religion unb ^bilofophit sugrunbe liegt. 2>er @inn bes SÜtenWen* 
lebens gebt nur bern auf, ber weiß, baß hinter ber 2Belt bes ©innen*@cbeins, 



eine folcbe beß geizigen ©einß ftd; vetbirgt.*©aß 9ttdtd;en n>eig mit finb* 
Ud;*ftobem Soeben bie tieffien Stagen bet 9ttenfd)enbtnjt jn lofen unb uns 

ein Jpimmelteicb $u etfd;lie§en, von bem eß bei§t: „@o 3^t nid>t tvetbet 
mie bie Einher, tvetbet 3^t nid;t bineinl'ommen/' 2Öobet abet famen bem 
9ftdtd;en folcf>e 2öeißbeitßltdftc ? Sie, tveld;e baß von ben 93otfal;ten et* 
etbte ©nt unvetfut^t ben ©nfeln tveüetgaben, waten fielet nicht im QSeft'h 

folget 3öeißbeit, (aunt ba§ fte ben tiefeten @inn and) nnt geahnt Ratten, 
©et tiefete ©inn liegt in ben .Rennworten verborgen unb bie finb fo ge* 

mahlt, bafj fte ftd; bem ©ebdd;tniß gnt einprdgen. @o ijl baß entjlanben, 
maß man fpdter „£krfalung// genannt bat. ©ie .Rennworte laffen ftd) nun 
burd;weg anf baß SKunemSutbarl ^utücffübten. $Bet alfo ben SRunen* 

fd)luffel bö*y vermag and; ben tiefeten ©imt beß Dflarcbenß $u beuten.^ 

©enn bie £Runen felbet flammen ans jenen Urzeiten, in benen bie 9Henfcben 
nod; f;ineinfd;auen fonnten in bie geifHge 2Öelt, wie baß ©oetbe fo febon 

im wefl*6fHid;en ©ivatt außgebrtteft f;at: 
,,©a fte nod; von ©ott empfingen 

JjMmmelßlebt in ©rbenfpradjen 
Unb ftd) nid;t ben .Ropf ^erbrachen." 

3öann bie 9ttdtd)en bie unß beute geläufige ©eflalt gewonnen höben, wirb 

ftcb fd;mer fefffieilen (affen. 3'd; vermute, bag eß $wifd;en bem zwölften unb 

fed;$ebnten 3abtbtmbert gefd;ebett ifi. ©ettn vorher fehlte eß bet ©pracbe an 
c 

£5eweglid;feit, nad;bet* fd;wanb bie geheime Ubetliefetnng. 2llfö in bet 

Seit $wifd;en SDlinnefdngern unb SEfteiflerfdngecn burfen mit bie ^Jldrchen* 
entflel;ung verlegen. 2Cber bie .Rrdfte siebt baß 93?atd;en auß einet viel 
dltetett .Rultttrfd;id;t, bie 3al;rtaufettbe jntudliegt. Um bieß ted;t betulich 

werben $u laffen, tvetbe id; bie 9)ldrd;en, bie id; beute, in bet Dveihenfolge 

bet* Cftunen btingen, bie ibtent ©runbgebanfen am beflen entfptid;t. 

3) er 23erfafTer 
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¥ 1 3)?orcfjen »om ^rofdjfonig ot>er ber ciferne 
^etnrtc^ 

^(|>er ift ber verzauberte grofd)f6nig benn anberö, al$ Freyr, baö gott* 

lid)e jUnb, bem bie ©Otter 2Clf^eim, ba$ Lanb ber ungeborenen 

@eelen, baö Einher* Unfd)ulb$lanb ber golbenen SReinßeit zunt ^atens 

gefcfyenf gaben? ®ie$9?enfd)en ftnbFrohs©efd)led)t (Fro-sk-Srefd)). £)aljer 

ftfd)t greunb Ade-bar (runifd) Od-bar, ©eburt beö ©einigen) ftd) nad) 

bem fo beliebten ££olM>glauben bie Meinen iMnber auö bem §rofd)teid). 

(Einft gab eö ein golbeneö Seitalter, tl>m folgte ba$ ftlberne, ba$ fupferne, 

baö eiferne, unb jebeomal legte ftd) bem treuen $einrid), bem Wiener be$ 

Srofd)f6nig$, ein eiferner Oving um bie £3ruft anö @cfymet*z um biefe $$ers 

Zauberung. 3ßn werben wir fjentad) fennen lernen. (Erft laffen wir ba$ 

50tdrd)en felbjt reben. 
„3n ben alten Seiten/' fo fangt ba$ 50tdrd)en an, „lebte ein Äonig, 

helfen 3:6d)ter waren alle fd)6n, aber bie jitngfte war fo fd)ön, baß bie @onne 
felber, fo oft fte il)r inö ©eftd>t faß, ftd) verwunberte. Lftalje bem ©cßloffe 

lag ein großer bttnfler 3öalb unb in bem SS3albe unter einer alten Linbe 
war ein Q3runnen. 2Bar e$ ljeiß, fo fetzte ftd) bie $onig6tod)ter an ben 

£Ranb be$ fühlen £3runnen$: unb wenn fte Langeweile ßatte, fo naßm fte 

eine golbene j^ugel, warf fte in bie $ol)e unb ftng fte wieber. 

2(1$ bei fold)em ©piel einmal bie .ftugel in ben tiefen Brunnen gerollt 

war unb bie j^6nigOtod)ter immer lauter zum ©teinerbarmen weinte unb 
flagte, taud)tc mit feinem bicfen ßdßlidjen .ftopf ein $rofd) au$ bem ^Baffer 

unb erbot ftd), ben £3afl wieber ztt fd>affen, wenn bie jlonigötod)ter ißn lieb 

haben wolle. 3d) foÖ, forberte er, bein ©efeOe unb ©pielfamerab fein, an 

beinern ^ifcblein neben bir ftfeen, von beinern golbenen ^ellerlein effen, auö 

beinern £3ed)erleitt trinfen, in beinern Q3ettlein fd)lafen. 
2lfleö bieo verfprad) bie «$vonigötcd>ter, weil fte bem einfältigen grofd) 

berartigeö gar nid)t zutraute unb lief ißtrt bavon. 2lm ndd)ften £age aber, 
alß ber Spcf tafelte unb fte von ißrem golbenen Seflcrlein aß, farn plitfd)* 
platfd), plitfd)*platfd) etwas bie LOtarmortreppe ßeraufgefrod)en unb, als es 
oben angelangt war, Hopfte es an bie £ür unb rief: „ÄonigStocßter jüngfte 
mad) mir auf,/y ba mußte fte, wie feßr fte ftd) ftrdubte, auf bes Katers 5 
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©efjetf? ihr Verfpredjen einlofen. Tllß ber §rcfd; aber, nad;bem er ftd> fatt 

gegcjfen, »erlangte, in ihrem feibenen Vettlein mit ihr zu fd;lafen, trug fte 

ihn zwar mit zwei gingern hinauf, fchte ifctt aber in 3>a fam 
er gefrodjen unb »erlangte, baft fte il>n in ihr fcboneß reinem Vettleitt höbe. 

@ie warb bitterbofe, b^lte ihn herauf unb warf it>n auß allen ivraften 

wiber bie 2öanb. Tllß er aber berabfiei, ba war er fein grcfd; mehr, fenbern 

ein jlonigßfohn, ber »on einer bofen Jpepe »erwünfd^t werben war. Unb 

niemanb ^dtte ihn auß bem Brunnen erlofen fonnen, alß fte allein, unb 

morgen wollten fte zufammen in fein £Keid; geben. 

Tim anberen borgen fam ein 3öagen herangefahren, mit adjt weiten 

^3ferben befpannt, bie litten wei£e ©trauftenfebern auf bem Äepf unb 

gingen in golbenen betten, unb hinten ftanb ber Wiener beß jungen jlonigß, 

ber war ber treue ^einrid;. £)er batte brei eiferne Vanbe um fein £erz 

legen lajTen, bamit eß ibm nidjt »or 2Beh unb Sraurigfeit jerfprange. 

Utiterwegß Frad>te eß, alß wäre etwaß zerbredjen. £>a breite ftd> ber junge 

!ß6nig um unb rief: „Jpeinrid;, ber 253agen bricljt." 
Olein, Jperr, ber 2Öagen nidjt, 

©ß ifl ein Q3anb »on meinem -Oerzen, 

£)aß ba lag in großen ©d;nterzen, 

Tllß ibr in bem Vrunnen faftt, 

Tllß il;r ein gretfd^c (grofd;) wafl. 

@o frad>te eß breimal bintereinanber, biß alle brei Reifen gefprungen 

waren." £)ieß ifl baß 9J?ard;en. Sftun zur Deutung! 

3ebe ©eburt einer ©eele auß geifHgenJpohen in bie ir* 

bifd>c £eiblid;feit ift wie eine Verzauberung burd; eine bofe 

«Oepe. Jpier aber haben wir eß nicht mit einer einzelnen ©eburt, fenbern 
mit bem Jperabfinfen ber ganzen enfdtbeit auß bem 

golbenen Seitalter, bem CReid; ber golbenen greibeit, in bem bie 

Tlfen auf bem ^bafelbe mit golbenen tafeln fpielten, biß in unfer 

©ifenalterzu tun, beren Dveifen ftd; bem ^ftenfdjen, wie bem eifernen 

•Oeinrid; bie brei eifernen Vanbe (baß ftlberne, fupferne, eiferne Tllter), um 

baß Jperz legen. $)ie £inbe im bunflen SSSalb ift fein anberer Vattm, alß 
bie e 11e n e f d; e unb ber Vrunnen baneben berUrbabrunnen. Vcibe 

Ö ©innbilber bezeugen eß, ba§ hier foßniifdjeß ©efd;ehen gemeint ijl. 



£>ie jtmgfte KonigStod;ter, fonniger unb fd;6ner nod; als ihre alteren 

@d;weftern — gleid; ben neun Jpetmbalmürrern ein $$Ub ber alteren JjMer* 

ard;ien — fpielt am Q$runnen mit bem golbenen Q3afl, bem golbenen 

Seitalter. @ie felber ffeflt bie 9D?enfd;heit bar in ihrer urfprttng* 

Ud;en gottgebad;ten Ovein^cit. £)ie 50?enfd>^eit hat ben ©olbbafl 

biefer gottlid;en Tlbftammung im Saufe bes 2öeltettwerbenS burch ben 

21 b flieg in bie Materie verloren. 5)aburd; h<Jt auch ber einzelne 
SOlenfd; feine foniglid;e ©eflalt verloren unb ifl grofd; geworben. 2öie 

er in feiner embryonalen (Entwicflung bie tierifd;en ^Sorflufen wieberl;olen 

mu^ fo haftet ihm bis ju feiner (Erlofung immer nod; etwas ‘Sierifdjes, bie 

§rofd;natur an. (Erlöfen fann ihn nur bie Siebe ber KbnigStod;ter, ber 
ganzen 2Dlenfd;heit. 

^krfudjen wir, bie Q3ilber ber vier ©egenflanbe auf bie einfad;fien Sinien* 

formen $urücf$ufuhren, fo erhalten wir baS 3. J^reu^ (^ifd)), ben 4 i^reiö 

(Heller von oben gefehen), bie 2. Urne (Q3ed;er), ben I. <Pfal;l (Q3ert liegenb). 
£HeS finb aber genau bie vier«3*id;en auf bem £ifd;e bes göttlid;en Magiers 

auf ber erflen ^aroeffarte*) mit ber Q5ebeutung: 3. Saugung, 4. Kiitb, 

2. Butter, I. 93ater. 2(uS bem menfd;lid;en ©ebiet in höhere geifiige 

Q3ereid;e erhoben, beefen fid; biefe @innbilber mit bem I. ©eiflmenfd;cn 
atma, 2. SebenSgeijl buddi, 3. ©eifl felbfl manas, 4. @elbfl. 3)aS ES)lard;en 

bringt mithin zunt 2luSbrucf, bafjberKöntgSfohn nur entzaubert 

werben fann, wenn er burd; bie Siebe ber 50^enfd>h^it, ber 

jungften Königstöchter, biefe oberen formen feiner 
geiftigen göttlid;en 2Befenl;eit in fid; entwicfelt. 

SRun zur anziehenbfien ©eflalt bes EQlard;enS, bem eifernen Heinrich, 

bem treuen (Effel;arb ber EDlenfd;heit, bem §reunb Jpain, bem Rik ober 
Airikr ber (Ebba, ^)eintbafl, bent 2ld;ter, bem foSntifd;en EDlenfchett. 

!5)a^ niemanb anberS, als biefer fid; hinter bent treuen Jpeinrid; verbirgt, 
beweifen ganz untrüglid; bie a d; t weifienSKoffe vorfeinem 2Ö a g e n. 
2Bie jeber im ©rintniSntal in ber (Ebba nad;lefen fann, wohnt er im achten 

©otterhaufe ber ^intinbjörg, ber Jpintmelsburg. 3bnt ifl bas ©jaflarbern, 

baS geßenbe ^)orn zu eigen, bie @tintnte bes ©ewiffens. (Er tunet 

*) Mmmrfung: SEDoIbemar v. Uerfüö, 97tüncf)en, Üio[anb:23erlag„(Eine €imueifjung im 
alten $gppten naef) bem SBudje Sporte". 
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bie Dvegenbogenbrucfe, bie ba$ geijftge Üveicfy mit Mitgart, ber 
Menfdjencrbe, uerbinbet. £>a$ er über bie Verzauberung be$ Mengen, fei5 
nen 2lbftieg in bie Materie, baö Oveid) ber Mineralien, pflanzen nnb ^iere 
traurigijt,iftnad)bem©efagtenmof)ierHdrlid). (Erft, wenn berMenfd; 
feine mal; re foniglidjeOeftaitroiebergeminnt, wenn bie brei 
Reifen ber brei Zeitalter, bie bem golbenen folgen, 
fp ringen, wirb er mieber t>om ^)erjen frei). 

@o felgen mir in biefem foftlid;en Mdrdjen, bafc jebe$ Vilb, febeö 2Bert 
be^iebnngöreid) ift unb un$ einen tiefen Sufantmentyang entlädt, un$ tief 
funeinfütyrt in bie Munbermelt be$ altarifd;en ®lauben$* 
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n 2. $rau $oüt 

£M*uß §euer unb (Eiß, auß ber Polarität von 2Bdrme unb .ftdlte, iff nad; 
ebbifdjem ©lauben bie ftdjtbare 2öelt entftanben. Solchen ihnen 

flaffte ber gdbnenbe 2lbgrunb (Ginungagab). 5öie nun bie (Eißftrome bem 
Seuermeer (Muspil-heim) ftd; näherten, ba lecfte bie Äub Audhumbla, bie 
0aftreid;e, auß bem CEife ben liefen Ymir hervor, bem unter ben Jpdnben 
■Sftaib unb SDfattn $umal ^erauömndjfen, unb beffen einer §u§ mit bem 
anberen bett Ser^duptigen 0obn mengte. Ymir warb von ben brei^fen, 
£3urß 06bnen, bie auß fold;em ©efd;led)t entfproffen waren, erfd)lagen. 
2luß feinem Slcifd) formten fte bie (Erbe, auß feinem 0d)weifje bie 0ee, auß 
ben ©cbeinen bie £3erge, auß ben paaren bie kannte, auß bem Jpirn* 
fcbdbel ben Jpimmel (Grimnis-mal). 0innbilblid) miß biefe gan$e 0age 
verflanben werben, bie in ftd> bie ©ebeimniffe ber Urzeit birgt, beren Sachen 
bie Ur^une iji, baß QSilb beß Ur*0tierß. 

3n ber ^weiten 5ö3of;nung ber göttlichen 3lfen häuft Uller, ber (Eiß5 unb 
QSrunnengott unb Ydallir ober Q3ogental ^ei^t feine ^Bohnung. 3n ber 
d>rifHid>en Begenbe warb er $unt heiligen Ullrich, helfen Obm Adalar ge* 
nannt wirb. 9Dtan beachte ben Sflamengleichflang! lind) ihm ftnb bie 
Brunnen geweift. 0o geboren Uller unb bie Ur*£Rune jufammen. £)enn 
aud; bie Urs£Kune bilbet einen $$ogen, bie (Einlafitür jur 3öelt, wie fte 
gerabeju genannt wirb. 0ie ift bie URne ober baß 0d)6pfungßbecfen ber 
2Belt, baß mütterliche ^rinjip beß SS3eltaflß. 0o warb fte $unt URba* 
Brunnen, auß bem afleß Beben b*rt>orquiflt unb $u bem eß in ber (Eifeß5 
ftarre beß £obeß jurücffebrt. URba ift alß dltefte ber brei 0d;weftern, 
bie am Urbabrunnen baß Sßeltenfchidfal weben, bie Sftorne ber 35erc 
gangenbeit. Unter ben 3öur$eln ber Söeltenefdje liegt baß Dveich ber^el, 
baß Sotenreidj. 2ftid;t wie bie cbriftlidK £6fle ift fte ein glammenreich ber 
dualen, nicht wie ber griecbifcbe Jpabeß ein 0chattenreid; ber 23ewuf?tloftgc 
feit, fonbern ein winterlicher Dtubejuftanb, in ben bie 0eele übergebt, wenn 
fte bie (Erbe verldftt unb auß bem fte $u neuem Beben wieberfebrt. £)afj bie 
©ermanen an biefe 2öieberfebr glaubten, gebt auß verliehenen 0teflen 
ber (Ebba b*rt>or. 3b^ Äampffreubigfeit unb ^obeßverachtung bdngt mit 
biefem ©lauben jufammen, ber freilich nicht bogmatifch gewertet werben 



barf, ebenfomenig n>te jeneb Dieid) bet* Butter, bab ©oetl;e im weiten 

£eil beb $aujl bid;terifd; gcfkltet bat: 

„$83ab einmal mar, in allem 0lan$ unb ©d;ein, 

0b regt ftd> bert, benn eb mifl ewig fein. 

Unb ibr bemegt eb, aflgemalt’ge D)lad;te 

gnnt 3*lt beb ^ageb, $um 0em6lb bet* Dldd;te. 

®ie einen faßt beb Bebcnb belben £auf, 

®ie anbern fud;t bet* ful;ne SQfagier auf." 

Dftcd; beute fagt bet* DBclfbmunb, memt ei? in meinen Slccfen fd;neit: „S^au 

Jpefle fd;uttelt il;re Q$etten aub,“ unb gibt bamit funb, baß ibm bte $el alb 

nnttterlid; freunblid;eb $Befen erfd;cint, bab ftd> ber bal;ingcfd;iebcncn 

©eelcn annimmt unb jebe nad; ihrem DBerbienfl: bebanbelt. ®ab gleid;e 

mifl and) bab D)}at*d;cn »en ber §rau ^)efie befaßen. 

®ic fd;one unb fleißige ®tteftcd>ter einer 2Bitmc marb Men biefer gegen^ 

übet* ißret* redeten bußlidtcn unb faulen £ed;tet* ^urudfgefefet unb mußte 

alle fd>ntu^igc Arbeit im Jpaufe tun. ®ab arme D)labd;cn mußte fid> taglid) 

auf bie große ©traße bei einem Brunnen fe^en unb mußte fetnel fpinnen, 

baß ibnt bab 33lut aub bengingern fprang. Dftun trug eb fid; $u, baß bie 

©pule einmal gan$ blutig mar, ba büefte eb ftd; bamit in ben Brunnen 

unb mellte fte abmafd;en; fte fprang ibm aber aui? bet* Jpattb unb frei bin- 

ab. ®ie ©tiefmutter »erlangte, baß eb fte mieber brddjte. ®a fprang eb 

in ber Jper^enbangf? in ben Brunnen, um bie ©pule JU fycUn. 0b »et*5 

lor bie Q3efinnung unb alb eb ermari;t unb mieber 3U ftd; felber fam, mar 

eb auf einer fd;onen 9Bkfe, mo bie ©ernte fd)iett unb »ieltaufenbQMunten 

flanbett. 2luf biefer $Öicfe ging eb fort unb fam $u einem Q3acfefen, ber 

mar »oder Q3ret; bab D$ret aber rief: „lid)f sieb’ mid; raub, sieb mich 

raub, fenft »erbrenn’ id;, id; bin fd;onlangft aubgebaefen." ®atratebl;er5 

$u unb l;eltc mit bent Q3retfd;iebet* afleb nad;einanbet* beraub. ®anad; ging 
e 

cb meitet* unb fam ju einem £3aum, bet* l;ing »efl Gipfel unb rief if;nt $u: 

„lld), fd;ttttel mid;, fd;uttel mid;, mir "Äpfel fttib alle miteinanber reif." 

®a fd;ttttelte eb ben QSaum, baß bie Äpfel fielen, alb regneten fte unb 

fd;üttelte, bib feiner mel;r eben mar; unb alb eb alle in einen Raufen $U5 

fammengelegt batte, ging eb mieber metter. 0nblid; fam eb $u einem t'leinen 

4paub, baraub guefte eine alte §rau; meil fte aber fe große 3al;ne f;atte, 



warb ihm angjl: unb es wollte fortlaufen. £>ie alte grau aber rief ihm 

nad;: „$öaS fttrd;tejt bu bid;, Xiebeö .ftinb? SSlcib’ bei mir; wenn bu 

alle Arbeit imJpaufe orbentltd) tun willft, fo feil bir’S gutgel/n. £>u mußt 

nur ad;t geben, baß bu nteinQ3ett gut ntadjfl unb eS fleißig auffd;üttelft, 

baß bie gebern fliegen, bann fd;neit es in ber 2Belt, id; bin bie grau 
£ofle." 2Bie es nun ber grau Jpofle eine 3*itlang treu unb fleißig gcs 

bient (>atte unb bafür aud; ein gutes Eeben bei ihr batte, befant es $eim* 

wef). £)ie grau^)cfle fagte: „©S gefallt mir, baß bu wiebet* nadj^paufe 

verlangt, unb weit bu mir fo treu gebient hafl, fo null idj bid> felbfi 
wieber binaufbringen.“ 0ie nahm es barauf bei ber^)anb unb führte es 
vor ein großes *£01% 3PaS ^er warb aufgetan, unb wie bas Stäbchen 

grabe barunter fianb, fiel ein gewaltiger ©olbregen, unb alles ©olb blieb 

an ibm bangen, fo baß eS über unb über bavon bebecft war. „£)aS foOft 

bu haben, weil bu fo fleißig gewefen bifl/y fprad) bie grau -fpoOc unb 

gab ihm aud) bie 0pule wie ber, bie ihm in bcn Brunnen gefallen war. 

darauf warb bas ^cr verfcblejTen, unb baS 9Dlabd;en befanb üd) oben 
auf ber SÖ3elt, nicht weit von feiner SDlutterJpauS, unb als es in ben S)of 

taih, faß ber Jpalm auf bem Grumten unb rief: 

„iviferifi!" 

„Unfcre golbene Jungfrau ifl wieber bic!/y 
3)a ging es hinein $u feiner Üttutter, unb weil eS fo mit ©olb bebecft ans 
lam, warb eS von ihr unb von ber @d;wefler gan$ gut aufgenommen. 

£)ie Butter, ber bas SOlabdjen alles erzählte, wollte ber anberen baßs 

lieben unb faulen Tochter ein gleiches ©lücf juwenben. 0ie mußte fleh 

an ben Brunnen fefcen unb fpinnett; unb bannt ihre 0pule blutig warb, 

ftad; fte ftd> in bie ginger unb fließ bie Jpanb in bie £)ernenbecfe. £)ann 

warf fte bie 0pule in ben Brunnen unb fprang fclber hinein. ©S bcs 

gegnete ihr alles, wie ber anberen. £>od> fte verweigerte bem Q3rot unb 
ben 'Äpfeln bie verlangte Jptlfe unb im £)ienft ber grau Jbcfle erwies fie 

ftd> halb als trage unb uttbrattd;bar. ®a warb bie grau 4?ofle halb mttbe 

unb fagte ihr ben £>ienft auf. ®ic gaule war bas wohl jufrieben unb 

meinte, nun würbe ber ©olbregen fomnten; bie grau^)ofle führte fte aud) 

$u bem^or, als fte aber barunter jlanb, warb fiatt beS ©olbeS ein großer 

jveffel mit ^ech aut$cfd;uttct. „2)aS ifl $ur Belohnung beinerSMcnfle," 11 



fa$te Me grau $ofle unb fdßoß bas £or $u. £)a fant bie gaule ^etm, 
aber fte mar gan$ mit fpcrf) bebccfr, tmb ber Jpatyn auf bem Brunnen, 
als er fte faß, rief: 

„tfiferifi!" 
„Unfere fdmtufeige Jungfrau iß mieber Me!" 

£>aö <ped; aber blieb kfeß au ißr fangen unb moflte, fe lange fte lebte, 
nid;t abgeßen. 

3)ieö SDldrdKn unterfd;eibct ftd; von anberen burd; baö gcßlen befonbercr 
.ftennmorte. Unb bettnocß tritt ber tiefe @inn frar $utage. ©ö iß bic 
uralte £eßrc v»ont Karma, bie in biefem 5Eßdrd;en Q3ilbgeßalt gewonnen 
ßat. 3eMr iß feines ©lucfeö @cßmieb, unb mie einer ftd> bettet, fo liegt 
er. 3$ott feinem $3erßalten auf ber (Erbe ßdttgt eö ab, melcßeö ©cßicffal 
grau $oflc, alö ©ebieterin ber Urßdnb, einem beim ©intritt in ein neues 
£eben mit auf ben 2Beg gibt, ben einen ©olb ben anberen <ped;. £)ie 
S3e$eid)nung beö Uttgltufs mit bem $Bortc <Ped; iß uns ;a aßen geläufig. 
Sflientanb feil ßcß barttber befragen, menn er^ed; ßat. ©r ßat eö fuß felbß 
in einem früheren Unfein reblüß verMent. greiücß ßat jeber fein gut^eil 
£cib $tt feiner ^ernoflfommnnng notig unb ttießt alles iß ©olb, maö ßier 
oben glanzt. 3)ie ©igenfeßaften, mit benen jentanb ins 9*veid; ber grau 
^oße ßinabßeigt, bemalt er aueß bort brubett. £ftid;t jeber fantt naeß bem 
£obe gleid) ein ©ttgel merbett. grau Jpolle iß eine freunblid;e grau, trofe 

ißr« großen Sdßne. @ie urteilt geredet. 3n ben Sonett ßaben mir bod; 
fo eine 2(rt Jlennmort. X)entt, miemir fpdter feßenmerben, ißgeßn MeSaßl 
beö ©eridßö, ttad> norbifeßem SDtytßoö baö $auö beö 2öeltenrid)terö Forsete. 

$>er Brunnen, burdj ben bie beibett 9)ldbcßen in baö Oveicß ber £cl 
ßinabfpringen, iß gleicßbebeutenb mit bem Zov, bnrd; baö ße mieber $ur 
Obermelt entlaffen merben. Q$eibeö, (Urbas)$$runnen unb (©iniaßs)^«m, 
ßnb 33ilbcr ber Urs5Kune nnb biefe mieber bejeießnet baö geißige Dveicß, 
von bem alles £eben auögeßt nnb $u bem eö mieber $urudfeßrt, ben SDlutter* 
ßßoß ber 2öelt. grau Jpoöe iß bie Sßutter ber $oten, mie grau Jpolba 
bie ber £ebenben unb beibe ßnb im ©runbe eins. 



j> 3. ©a£> $Dfarc(jett t>on bet alten $tttel--$ittelfarre 

gehört du jenen, bie ©rimmS ©ammeieifer entgangen ft'nb. 3(uch ^P^ilipp 
©tauff hat es d« beuten verfugt. 2lber if)m ftnb bie Bedienungen du bent 
©ewittergott Zfycv nid;t aufgegangen, beffen 3«i^«n bie bvitte Dtune ift. 
Unb bcd> treten biefe Bedienungen in bent Kennwort $ittelfarre flar ijet* 

Dor, jener .föeffelfarre, ober bent £)onnerwagen mit Twe bück daerför unn 

söben Sack Geld achter haer. Thor hatte eS übernommen, wie Hymiskvidha 

fo einbringlich fd>ilbert, ben großen jleffel, beffett bie 2(fcn für bas h^rblT 
liehe £einens©rntefeff bei Oeger beburften, oon bent liefen Hymir du bec 
forgen. ©r befam ben .fteffel erfi:, als er einen ©tärfewettfampf mit bem 
Dviefen beftanben. 2Cuf bas %fleer rubertett bie beiben hinauf mit bem $aupt 
eines flarfen fd>n>arden BergftierS als $6ber für bie 2öale, bie fte erlegen 
wollten. 2(bcr fafl hätte Zfyov bie Dflittgartfdjlange, bie an biefem .ftober 
anbift, als Beute mit heint gebracht. £)od) als 3ei(hen feiner gewaltigen 
j^raft trug er bas ttnauSgefd;6pfte Boot mitfamt ben dwei erlegten SS3alc 
ftfehen allein burch bie Bergfchlucht in bes Dviefen Behaufung. £)ort fteOte 
ihm ber Dftefc bie weitere Aufgabe, einen uuderbrechlichen .field) d» 
fchmettern. Dlur auf ben Dlat bes DviefenweibeS, ba§ ber ©djäbel ihree 
©atten härter fei, als jeber $elch, gelang ihm auch bieö. Dlun mu§te ber 
Dviefe ben Reffet freigeben, ben Xi)Ot ftd> auf bas Jpaupt fh'tlpte, fo bafi bie 
Dvinge ihm an ben gerfen flirrten. Jpinter all bem ffeeft ein tiefrer ©inn, 
ben ich hier nur anbeuten fann burch bie Benterfung, bafj .fteffel (KS) ein 
Kennwort für bie £>ittge ftnb, bie mit bem ©efchlecht sexus (SK) dufammen* 
hängen, gührt Zfycv, ber flarfe Überwinber ber Dviefen, ber ungefragten 
Dlaturfräfte, ber phpftfthen 2Belt, biefen -fteflel he*m, fo wirb baburch fein 
mit dwei Boden befpannter $öagett jur .fteffelfarre. 

£)as Härchen t>on ber .fteffelfarre, bas beshalb befonberS wertpoö ift, 

weil es bas Jpineittragen bes ebbifdjen 3)?pthoS in bie beutfehe Dttärchen* 

weit beweift, hat nun freilich dunächft einen harmloferen ©inn. ©S bringt bie 

finbliche ©ewitterangfl d«m fbfHichen 2luSbrucf. £>et gefiirchtete Dflenfchen* 

freffer, ber mit bem Dvuf: „Norr, norr! ^icr ift €DTenfchenfleif<h," ba$ 

$auS, in bem bie dwei $inber tterfteefe finb, burchfchnüffelt, entpuppt jt<h 

als jiemlich hanttlos. 9Benn er, um fein Jpaupt aus ber ©dringe ja lofen, 13 



ihnen feine .fteffelfarre ntitTwe bück daerförunnsöben Sack Geld achter haer 

mitgibt, fo ifl bie$ eine beutlid;e Tfnfpielung auf ben md;en (Ertttefegen, 

ber bem befruchtenben ©ewitter folgt. Scd; hören wir äunad;fl baö 2ftlard;en 

in feinem «gtifammenhang, tote id; e$ ber betrugen Sicberid;*, 3ena 1912 

erfd;ienenen, von <Paul Saunert, Horburg heratWgegebenen ©antntlung 

beutfd;er 9Dlard;en feit ©rirnm entnehme. (©. 169.) 

„03ritberd;en unb ©d;weflerd;en gingen in ben $öalb, Q3eet*en $u fudjen. 

Sa fam aber ein fd;limme$ SÖetter, e$ fing an bonnern nnb $u bliBen, 

bei* £Kcgen floß in ©tronten nnb halb warb e$ 9ftad;t; bie ivtnber oerirrten 

ftd> nnb fanten immer weiter tn ben $öalb hinein. 3flö ba$ SCöetter ß'd; 

enblid) gelegt hatte nnb eö fd;cn gan$ bunfel war, flieg ba£ 03ritberd;en 

attf einen 03aunt nnb fd;attte um ftd), ob nid)t ein £td)tXetn 511 erfpal;en 

wäre. Unb wirflid), eo fanb einö, flieg fd;nefl vom 03aume herunter nnb 

ging mit bern @d;weflerd;en branf $u. Saö £id;t fam von einem fleinen 

J?duöd;en, ba$ nod; mitten im £öalbe lag. Sa Hopften fte leife an nnb 

eine ©timnte rief von innen: „5Ö3er ifl ba?" Sa baten bte burd;naßten 

jvinber um ein Unterfcmmen unb ließen ftd; gar nicht abweifen, obwohl 

bao alte 50lütterd;en, baP ihnen offnere, vor ihrem 59lanne, ber ein 3)lenfd;en5 

freffer fei unb in einer ©tunbe wieberfommen muffe nnb fte bann freffen 

werbe, fte genug warnte. ©d;ließltd; verflecfte fte bie 2llte tn einem heh^n 

03aunt im ©arten. 03alb barauf fant ber 93lenfd)enfreffer ttad; iDaufe unb 

fing gleid; an jtt fd;nuppern unb 51t brummen: „Sftorr, norr, hier ifl 

2Q?enfd;enfleifd;!" 

„3(d; wae>, fagte bte 2llte, td; habe eben ein j^alb gefd;lad;tet, fomtn her 

unb iß bid; fatt." Ser 93ienfd;enfreffcr gab ftd; erfl jufrteben unb aß batf 

.ftalb auf, ba$ ihm bie grau vorfeBte; aber al$ er bantit fertig war, ßng 

er gleid; wieber an $u fd;ttuppern unb 31t brummen: „s3lcrr, norr, hier 

ifl93lenfd;enßeifd;l" unb fud;te bie gatt;?e©tube burd;, unter ber 03ettflefle, 

im Uhrgehaufe, ol;ne etwas $u ß'nbett, aber immer rief er: „Sftcrr, norr, 

hier tfl Ü)lenfd;enfletfd;!" Sie grau fprad;: „333aS wiflfl bu fud;en, hier 

ifl nid;t$, Stt foflfl bid; fd;lafen legen." Ser 93lenfd;enfreffer aber hörte 

ntd;t barauf unb fud;te ttod; ba^ gan^e ipaus burd), unb als er bas getan 

hatte, öffnete er and; bie Jpintertttr nnb wollte in ben ©arten; ba fagte 

bie grau: „03leib bod; hier, id; habe braußen nur ben jvalbsfepf hangen 



unb bie .ftalbsffthe unb bas frifdje ged; ba ifl nid)ts für bid;." lih er ber 

SWenfchenfreffer ging in ben ©arten unb „nerr, nerrj hier ifl 9)lenfd)en* 

fleifd/' rief er, ba fanb er Q$rnberd;en unb ©d;weflerd;en im Noblen Raunte. 

91un rnaren fte in großer 9lct unb ber Üvtefe fprad;: „3d; wuhte wohl, 

bah es für mid) nod) einen Q3raten gäbe; nun wiü id) eud) in ben heiler 

fpeuren unb morgen wifl id) cud> aufbangen, ohne bah baS QMut fließt, 

unb bann wifl id) eud) auffreffen.“ ®ie .ßinberd^en weinten febr, aber 

ber 9uefe fperrtc fte in ben Jvefler, ba mußten fte bie 91ad)t ft'hen unb taten 

fein 2(uge $u vor lauter 2Cngfl unb ^rubfal. 

lim borgen fam ber 9viefe unb f>oXte fte heraus. 33a hätte er fd;on 

$wei ©dringen unter bem4?ahnenhel$ gemad)t, barin feilten fte aufgebangt 

werben, ebne bah £3lut ffeß. 3)aS ©d)weflerd)en flieg $uer|f auf bie Bobern 

leiter hinauf; wie es aber an bie ©d;littge fam, tat es, als wenn es ben 

.fiepf nid;t bineinfriegen fonnte unb jog immer mit ben^anben bie ©djlinge 

$u unb fprad): „34) weift es nid)t ju mad)cn, lieber 9ttenfd)enfreffer; fleig’ 

bed) einmal herauf unb (^etg’ eS uns.“ ®a flieg ber 9)lenfd)enfreffcr hinauf, 

hielt bie ©d;linge ausetnattber unb legte ben $cpf hinein unb fprad): 

„@o müht ihr’s mad)en!“ 2lls nun ber 9)lenfd)enfre|Ter ben $cpf in ber 

©djlinge hatte, ba $eg baS £3ruberd)en unten bie Leiter weg unb ber 

931enf4>enfreffer hing unter bem Jpahnenbalfen. „©o, 9Jlenfd;enfreffer, ba 

fannfl bu hangen hlcibcn/' fugten bie jvinber unb wollten fortgeben. 

2lber ba ftng er an $u bitten unb ^u betteln, fte feilten ihn ba bed; nid;t 

hangen lajTen unb ihn wieber loSmndjen, er wollte ihnen aud) nid)ts jus 

leibe tun unb befd)wor fte fwd) unb teuer; ba fpradjen bieivinber: „Unb 

was giebfl bu uns benn, wenn wir bid; loSmad;en ? “ 2)a fprad) ber Üflenfd^em 

freiJer: 
„9)1 in ole jvittelfittel facr 

931 it twe Q3ucf baerfaer 

Unn foeben ©ad ©elb ad)terbaer.“ 

®a ma4)ten bie $tnber ihn los, unb ber 9Jlenfd)enfreffer gab ihnen bie 

j^ittelfittelfarre mit jwei Q5öcfen baoer unb fteben ©aef ©elb hinterher. 

£)ie ^inber festen ftd) nun brauf unb fuhren bauen, unb bie £3öcfe liefen 

fo fdmefl, baft fte balb eine weite ©treefe jurudgelegt hatten. Dlun trafen 

fte einen 931ann, ber war auf feinem £anbe beim ilartoffelausfriegen. S)a 15 



gaben ffe ihm eine große Jpanbfcofl ©elb unb fpraeffen: „$Benn baer een 
fummt unn bie fragt na ffn ol’ Kittelfittelfaer mit twe Q$bcf baerfaer 

nnn foeben ©aef ©elb aeffterhaer, fo ffäffc nifö feen". — „Sftd" fagte ber 
9ttann, „icf wull ju nidj oerraben." 9Run famen ffe weiter unb ba trafen 
ffe einen SDfann, ber war auf feinem £anbe beim 5Bur$elauffriegen; bem 
gaben fte jwei große Jpdnbe üoü ©elb nnb fprad;en: „S83enn baer een 
fummt, unn bie fraegt na jtn ofl’ Kittelfittelfaer mit twe Q3ocf baerfaer 

un foeben ©aef ©elb ad;terhaer, fo baffe niU feen." „£ftä," fagte ber 

5Rann, „if will ju nicf> verraben." 07un famen fte weiter unb ba fanben 
«? 

ffe einen 9ERann, ber war in feinem ©arten beim Apfelabfriegen; bem 
gaben fte brei große Jpdnbe ooü ©elb unb fagten $u ibm: „2Benn baer een 
fummt unn bie fraegt na ffn ol’ Kittelfittelfaer, mit twee Q3ocf baerfaer 
unb foeben ©aef ©elb achterhaer, fo baffe nifö feen." Audj biefer 3ttann 

Perfprad) ihnen, baß er nidffö fagen wollte, wobin ffe gefahren waren. 
Sffun batte eö bem liefen aber gleid; leib getan, alo bie Kinber fort 

waren, baß er ihnen feine Karre mit bett 236cfen unb ffeben ©aef ©elb 
gegeben hätte. £>a fam er ihnen nad)gelaufen unb wollte feine Karte 

wieber holen. ^35ie er nun $u bem Pfanne fam, ber bie Kartoffeln auös 
friegte, fo fragte er ihn: „Jpaff bu oef feen min ol’ Kittelfittelfaer mit 
twee Q36cf baerfaer unn foeben ©aef ©elb achterber?" Antwortete ihm 
ber^ERann: „®ut 2faer ffaet be Kartuffeln noch billig noeg." ®a war 
ber £Kiefe fd)rccf(id) bofe unb lief eilig weiter. AlO er nun $u bem S83ur$elc 
auffrieger fam unb bie gleiche Srage tat, ba antwortete ihm auch ber SERann: 

„®e Mörteln ffaet but^aer noch biOig noeg." SRun warb ber SKiefe noch 
viel zorniger, unb ffffrmte fort, fo fchneö er laufen fonnte; unb fo fam er 

e 

bei bem SDfanne an, ber bte Apfel in feinem ©arten abfriegte unb ffellte 
ihm bie gleiche Srage, wie ben beiben anberen. ®a erffhraf ber SCRann 
fo oor bemDviefen, baß er geffanb, wo bieKinber hingefahren wdren. 9Run 
eilte ber Oviefe ihnen nach, unb halb harten ffe eo (unter ffch pruffen unb 

feffnauben. 2>a fprach £3ruberchen jum ©chwefferchcn: „©ieff bich mal 
um, gewiß iff ber Dviefe hinter une." ®aö ©d;weffercffen fah ffch um unb 
rief: „3a ber Dviefe iff hinter unß, fchon ganj nahe." (Eben waren ffe 
auf einen Q3erg hinaufgefahren unb eo war fchon Abenb. ®a fuhren ffe 

16 noch fceu £$erg hinunter unb ffhnell in eine Jphhle hinein. ,,©o," fagte 



33rübergen, „hier wollen wir bie Dtad)t bleiben unb morgen weiter fahren 

nnb ber Dttefe fofl utt$ nid;t ftnben." 
Dtun fam ber Üviefe auch ouf ben QScrg unb fah ftch allerwdrto noch 

einmal um nnb tonnte nirgenbo bie Einher mit ber .ftarre nnb ben £36cfen 

ftnben. Da flieg er noch ben Q3erg hinunter, legte ftd> nteber nnb backte: 
„morgen wirft bn fte fchott einholen, bu haft beute einen weiten 2Beg 

gemacht/' nnb barauf fd;lief er ein. 2lber nun ^atte er ftd; grabe auf bie 
$6ble gelegt, worin bie jltnber mit ben Q36cfen waren, fo baß fein £cib 

gan$ ben ©tngang verbecfte. 
Da wußten fte’ö nid>t anbero attjufangen, alö baß fte ben Dviefen, inbent 

er fcblief, heimlich nnb ohne baß er’ö merfte, totmachten. 2lber nun fonnten 
fte ben toten liefen nid;t von ber @teOe wdljen nnb tarnen in große Dtot 
nnb litten junger unb Dürft, nnb bie £$öcfe and), nnb fte wußten gar 

ntd)t, wie fte wieber auö ber Jpohle tommen foOten. Da aber enftanb in 
ber Dladjt ein groß ©efd;rei nnb glttgelfchlagen, wie von einem Dvaubvogel, 
nnb fte mertten, baß ber Dftogel von bem Dviefen freffe. Dtun würben fte 
rußig nnb warteten bi$ $ur ndchftcn Dlad;t. Unb ber Dßogel fam wieber, 
mad;te ein großes ©efd)rei nnb fd;lug mit ben Singeln nnb fraß von bem 
Dviefen, baß am anberen borgen fchon ber £ag burchfdßmmerte. 3n ber 

brtrten Dtad;t fam ber DSogel noch einmal wieber unb hacfte ba$ Sod) noch 
großer, unb hatte er bas nicht getan, fo waren QSrüberchen nnb @chwefterd)en 
nimmer herauSgefommen nnb waren vor junger in ber Jpohle geftbrben, 
nnb bie SSocfe and). Dtun aber warb bas £od) fo groß, baß fte hinbnrch 
fonnten, nnb fo fuhren fte benn nach 4?aufe mit ber alten jtarre mit ben 

$wei Q36cfen bavor nnb ben fteben @acf ©elb hinterher, nnb ihr tonnt 

eud; bettfen, was DSater nnb Dtttttter ftd) gefreut höben, als fte enbltch ihre 
lieben jUnberd^en wieber hatten". 

Dies 5Dtard)en enthalt fo entjncfenb naive 3uge, wie bie 2lrgloftgfeit, 
mit ber ber burnrne Dviefe feinen $ovf in bie @d)linge legt, bie gutraulid)5 
feit, mit ber @d;weßerd>en ihn anrebet „lieber 9ttenfd;enfreßer" nnb bie 

Q3ehutfamfeit, mit ber er, „ohne baß er es merft," ttmgebradjt wirb, baß 
einem bas J£)er$ im £eibe babei lacht. 

Diefe fleinen liebevollen laßen erfennen, baß er eigentlid; gar fein 
böfer Dftenfchcnfreßer iß, fonbern nur fo tut. 2luch baß bas .ftartoffelaus* 17 



neljmen fjifleriid; in ein altes EDlärdjen gar nid;t paffen triff, feff uns nid)t 
floren. Tlnfanglid; mag eine anbere §elbfrud;tweljlan ber ©reffe gcfknben 
tyabcn. ©old;e fleinen 3ll9e werten eben aus bem ©efid;ti?freis bes (Er* 
Saf;lettben neu eingefitgt. £)er Kern bes 9)?ard;enS ijf troijbem uralt, wie 

fd;on aus bem eingangs ©cfagten Ijervorgeßt. 
3)enn ber Üviefe iff niemanb anbers als ‘Sljor, ber ©ewittergott felber. 

SEftit Kenner unb Q3li$ fangt ja aud; bie (Er$df)lung an. ©o wollen wir 
aud; 5undd;fl im 9)?drd^en ben Ablauf eineö ©ewitters »erfolgen. 3>er 
£Kiefe brummt unb fd;nauft gewaltig unb jagt ben Kinbern einen gewaltigen 
©d;recfen ein. 2öenn bie grellen Q3li£e $ucfen, wenn es brofmt unb poltert, 
flüd;ten ftdj> bie »erfd;üd)tertcn kleinen ju Cutters ©d;ür$e unb werben 
»on ißr »erfledft. Tiber fjat bie Spannung ftd) gelofl unb firomt ber Ovegen 
nieber $ur burflenben (Erbe, bann folgt ein reid;er (Erntefegen. 3l>n bttrfen 
bie hinter ins (Elternhaus als ©efd;en! bes bofen unb bod; fo gutmütigen 
Ouefett bringen. 23cn ben brei dauern ließen bie beiben erflen ftd) taub unb 
antworten: 3a bie* %ai)v finb bie Kartoffeln (2Bur$eln) nod; bißig genug. 
(Eine gute (Ernte bringt billige greife. Tiber ijl bas ©cwitter vorüber, fo 
fel;rt es, namentlid; in engen Malern, oft nod; einmal wieber. ®er ©ewitter* 
riefe »erfolgt bie Kinber. ©ie müfTen ftd; in eine $6l;le flüd;ten unb gan$ 

fd;war$ wirb es in biefer, wenn ftd; ber SKiefe mit feinem gewaltigen Seibe, 
ben fd;weren Slöolfenmaffen, ba»or lagert. Tiber enblid; werben fte bod; 
burd; ben ©onnenablcr befreit, ber ein £od) in bie bunflen ^öolfenmaffen 
l;ineinfrißt, baß ber Jpintmel wieber $unt £$orfd;ein fontmt. ©o fann man 
bieS EDlardten als bas ber Überwinbung finblid;er©ewitterangfl be$eid;nen. 

Tiber bas $0lard;en birgt nod) einen tieferen ©inn. ®ie Sf)orrune ifl 

bas3*id;en ber großen 3Belten$eugung, bes ©pannungSauSglcid;S $nufd;en 

bem pofttiven mannlid;en unb negativem weiblid;en 5ö3eltenpol, ber burd) 

ben überfpringenben geugungsfunfett auSgelöfl wirb, deshalb ifl Tlfatßor 

ber dreier unb £)rel)l;err ber 2öelt, ber gottlid;e Q$aunteifler ber 2Belt 

mit bem #ammerbeil unb als fold;er wirb er and) Q$ar, ber ©eburtsmad;cr 

ober ^$ol5<^^orn, $3eulenbern genannt. 

2öenn er juerfl auf ber 9flenfd;enebne mit feiner gewaltigen Urtrieb* 
fraft ftd; bemerfbar mad;t, bann erzeugt er, mag er nun ben ©aftflrom 

18 »on ben 2Bur$eln aufwärts in Jpalnt unb Q3latt ober ben Q5lutflrom burd) 



frie TCtern lebhafter freifcn taffen, eine gewitterfdjwüle @timmung, aber 

and; bodaluftigen Übermut. 
Jpimmelhoct)jauch$enb $um “£obe betrübt jubelt bie Seele, von ©runb 

auö aufgewühlt, $wifchen $wei (Extremen, ©o wirb e* Brüberlein unb 
©djtvejlerlein wohl bange, wenn fte $um etf en 9Me ben Naturlaut Norr, 
Norr, ber fte in Not hineinbringt, vernehmen unb mit bem ber i^iefe 

SQtenfdjenfleifch wittert. Nodj gelingt e$ ihnen, ihren Äepf auö ber ©dringe 
ju sieben unb jener muß ftd; felber loöfaufen mit feiner iveffelfarre, mit 
^wei Boden bavor unb fteben ©ad ©elb hinterher. ©ent ^DFenfdjen fallt 
bie h«?he Aufgabe $u, ben Naturtrieb $u verebeln. Zfyov* -fieffel bient 
beim £einerntefefle bei Tlgir, beim gefl ber £einenbraut $um Braufejfel. 

@ein Jammer weiht bie Brautleute. ©ie (Ehe ift ihm h«% wirb 
auö ber ©ed;$ bie Sieben, au$ bem sexus (SK*KS), bem ©efdfedjt, bie 
@ippe, b. h. ber Berbanb ber burd; fonnenhohe Siele vereinten Blut$* 
verwanbten. Üveidjer ©egen entfpringt foldjer Berbinbung. NFcgen auch 
^ern an ber .ftefTelfarre jwei Bode sieben, ber ©onnenfegen folgt hoch 
ftebenfaltig nad>, in biefer S«hl bie Boflfommenheit, Bervoflfommnung 
verbürgenb. ©ie brei erntenben Bauern fleOen brei (Entwidelungöabfdjnitte 

menfdjlidjen #eranreifen$ von je fteben fahren bar: fteben Sabre bie 
Finblidjen ÄnoÜen, vierzehn Sabre bie jugenblidjen 3öur&eln, 21 Sabre 

bie reifen 'Äpfel ber ©efdfedjtoreife. (Elf ber britte Bauer verrat bie 
jUnber bem nadfe^enben Niefen. ©ein £eib fperrt fte wie in eine bunfte 
^ohle ein. gafl fd;eint cs, als wenn fte von jener Urfraft überwältigt 
gans in bie Materie, bie ©innenweit eingefdfoffen würben. Tiber ein 
großer Naubvogei befreit fte. ©urd) bie Sriebwelt hinburd; feljen fte eine 
wunberbare neue ©celcnwelt, ba6 ^amilienglttd, bie £iebe ber (Ehegatten, 

bie treue Sorge ber (Eitern für ihre ivinber binburdfeudjten. ©0 befreit 
fte ber ©eift beö großen Nogelb, beb Tlarb, ber Tlbler* unb Tlrtergeifi aub 
ihrem ©efangnib; gibt fte ber Sonne $urüd unb aud; bie Bode braudjen 

nicht verhungern. 
hinter biefer ^weiten Deutung leudjtct fdjon eine britte hervor, ©ab 

grofte Äraftreidj Tlfa^herb, in bab bie enfdjen hineingeboren werben, 
erfdjeint bem $um Bcwufttfein erwadjenben £Oienfd)ett wie ein grofieb £eben 
verniditenbeb Ungetüm. 3eber ijl bem ^obe geweiht. Nientanb entgeht XV 



if>m. (Eine SSeile wirb rnobl ©algcnfrifi gewahrt. ©ann ober (>ctt bet 
Oviefe mit bem Sobesborn bod> bie enteilenben Äinber ein. @d)on fd>einen 
fie bemSobe verfallen. ©a befreit fte ber Tiriergeift, bet arifdie Unfterblid>= 
fetoglaube, unb babnt ihnen aus berSobeObvfüe ben 9Beg jum Siebt empor. 

Tide brei ©eutungen — j'ebe entfpridn einem beftimmten Dveifegrabe — 
bangen innertid) miteinanber jufammen. ©et SfiaturmptboS, bet ©e» 
fd>led>t«mbtbo6 unb bet 583dtenmi;tboS hüben eine ©inbeit, bie uns offen» 
bar wirb, wenn bet grobe SBeitjufammenbang fiel) uns im Sidtte tes gfctt» 

lieben ©eifleß entbttflt. ©am« fommen mir jur vierten Diune bcs ©eiftes, 

beo gottüdicn Obemd, ber bureb biefe 2ßelt mebt. 
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A uni) 9 4. £)a£ $?ärdjen »om ©anfemabcfjen, 
t>ic(Teic^>t bas Serrlidjge von aßen, fefee id> in bie vierte @tefle, in ObinS 

Seiten, bie O ober Odil^SKune. J£ner$u begintmt mid; ber neefifetye 3cmbers 

verS, mit bem baS ©dnfemäbdjen beit $öinb befdjwort, bag er jfrirtd;en$ 

$ut wegnehmen fcH, bamit er fie nid;t bcim5D?ad;en i^reö ©olbhaarsgöre: 

2öege, wege ^öittbdjen, 

Sfttmm ivtirtdjen fein Jpütd;en 

Unb lag ign ftd> mit jagen, 

Vis idj mi4> geflochten unb gefegnagt 

Unb es wieber aufgefagt. 

S)enn biefer 2öinb ig ber ©eigeSobem beS gottlidjen ©eigeS. Unb bie 

gan$e (Erjaglung bregt gd; barunt, bag bie menfdjlidje @eele bie aflmagücg 

gdj verlierenbe güglung mit ber gottXtd; getfHgen 2öelt wieber gewinnt, 

greilieg wddjg bies ^Jlardjen bei ber Vebeutung, bie baS r e b e n b e $ a u p t 

beS getöteten DtoffcS für ben ©ang ber Jpanblung gat, über ben 

Dvagmen eines einzelnen£Jumen$eid;cnS weit ginauS. Ölad; bem @t. ©aflener 

ABC ig RA—OS (D^og unb £Hofe), UU = W gefdjrieben, bas ver* 

einigte 3ei^n ber fünften S'vune RA unb ber vierten Dvune OS. Veibe 

3eicgen ergeben ben Vudjgaben W, entfpredjenb ben beiben&rubenfügen, 

ein Vilb ber 3Beige, ber (Einweisung. 

@d;on bie Corner nannten es sub rosa, unter ber Dfcofe einem etwas 

mitteilen, wenn j'emanbem ein ©egeimnis offenbart würbe. £)ag von 

biefem RA-OS fowogl bie ©egeimbrüberfdjaft ber Dlofenfreu^er, wie bie 

Segmrcfe ihren tarnen gat, beweift bie weite Verbreitung biefes @inn* 

bübes. 

$S3ir werben im adgten 3eidgen, bä ber Jpeimtaflers@age, im Üttdrdjen 

vom SDladjanbelbaum, nodj etwas über bas rebenbe $aupt erfahren. 3>ie 

Vergeltung, bag SXoffe reben, ben SSiflen ber ©Otter verfünben, ig bei 

ben ©ermanen burd) ‘Sacitus bejeugt. @ie flammt aber fegon aus vor* 

germatüfdjer 3*tt. 3)er ©rieege Konter berichtet in feiner 3liaS von 

rebenben hoffen, bie be$etd;ncnberweife bem Diomedes, bem ©ctteS* 

mittler geboren. 2lber aud; in 3nbicn, wo bie ©etter tn Dvcggegalt er* 

22 fdjetnen unb bas CKogcpfcr (A^va-medha) gefeiert würbe, begegnen wir 



dbnlidjen SSorffcflungen. ©er ÜTarne be$ SKoffeg in unferem £D7ard;en 

Falada=VeIeda=©eberin weif? nad;brucflid; auf biefen .gufammcnbang bin. 

gaffen wir, ehe wir ba$ SÜldrdjen felbff reben laffen, einmal bie Über5 

fdjrift beö 50idrd)enö „©anfemdbdjen" unb ben Flamen ihres ©efpielen 

Kurt ins 3(uge, fo wirb uns halb ber ganje tiefe ©inn bes 937ard)enS 

aufgeben. 

©ie ©ans, in ber^ierfabel 3(bclbeib Oberhoheit genannt, ift einQ3ilb 

bes ©ie $97agb (MG) beutet auf 9D7ad)t, £0^agie. ©a nun bie 

.ftönigstoduer in ben ?Ü?drd;en flctö bie menfd;lid;e ©eele bebeutet, worauf 

fd;cn ^PbtiiVP ©tauff bingewiefen bat, f° 9*bt eigentlich fdjon bie Über5 
fdjrift ben ganzen 3nbalt ber Erzählung wieber. ©ie fiefit bas ©d^icffal 

einer Königstöchter bar, bie, twn ber ungetreuen 2D7agb jum SKoÜentaufd) 

gezwungen, perbrangt unb $ur ©anfemagb erniebrigt wirb, um enblid) 

wieber, nad;bem fte afle Prüfungen beffanben bat, $tt ihrer urfprungluben 

Söürbe erbebt $u werben. 
©ie men fd;lid)e ©eele, pom ©d;6pfer (Kurt, KRT, creator hropter) als 

feine ©ebilffn $ur Jputcrin bes $0$ (©ans) berufen, ber bie SD7ad;t(:D37agb) 

über bas hÖ gegeben iff, mufi, ehe fte fo fonig(id>e Munft erlernt, ju ihr 

beranreift, bemütig einen £eibensweg geben, barf ftd> burd> ^Prüfungen 

nid;t beirren laffcn unb bie güblung mit ber göttlichen i^raft, aus ber fte 

berpergegangen, nimmer verlieren. 3n aOen alten Einweihungen, in 

Ägypten wie in ^nbien, wirb biefer 2Beg als 3ffsweg, als °poga genau 

gefd;ilbert. 

hber bie ©eele bat nod; einen ^weiten 2öeg bod)$ufemmen, ftd> $u ent5 

wicfeln, ben unfet* beutfehes ©pridjwert in bie ftbenSregel f fit: „©ureb 

©d;aben wirb man flug'y unb ben unfer Sttdrdjen in ber ©träfe, bie bie 

ungetreue SÖ7agb am ©dffuffe trifft, leife anbeutet, ©iefe $07agb fieflt im 

©egenfah $ur.ß6nigstod}ter bienieberen felbfifttd^tigen Triebe ber 507enfd;em 

bruff bar. ©ie ntufi ftch ib^ eigenes Urteil fpredjen: Sftadenb (©eburt 

unb Sob) wirb fte in eine pon aufien mit hageln (NG, genus, ink) burdy 

fpi^te £enne (£eiblid)feit) eingefd;loffen, um Pen jwei weifien Stoffen (tu 

* witt Ros, tuen nad; rechtem 2Biffen, wiffenb bas Sved;te tuen) ©afi auf, 

©afi ab (G. S., bern gottlüben ©trabl halb naher fommenb, balb ftd; pon 

ihm entfernenb) ju £obc gefdffeift ju werben. 



£)ie beiten weifien Stoffe, als Genfer ihres ©cbicffals, bitten in tiefem 

Sufammenbange gar feinen Sinn, wenn nur ein ©trafvofl$ug von rea* 

liftifcher (Braufamfeit gemeint wäre unt nicht ter unferen Vorfahren wohl* 

vertraute (Blaube an eine £Keibe von 2öieterverforperungen. SMefer zweite 

5ßeg ifl ter längere unt fcbmersbaftere. £)enn ter 3ttenf<b mu§/ ™ fei*1* 

Seiblichfeit, wie in eine Sonne eingefchloffen, folange tie golgen feiner 

eigenen gebier am eigenen Seite fpuren, bis er tas verfebrte feines Suns 

erfannt unt, jur redeten (Einftcht gelangt, felbft red>tfd>affen Wirt. 

betrachten wir ten erjten ter beiten 3öege an ter fcblicbten (Erzählung: 

(Eine .Königstöchter, einem fernen <Prin$en verfprochen, Wirt von ter 

liebenten £0futter mit fiantesgemdber 2(usftattung verfeben (von ter bor* 

febung mit fojtlicben (Baben ausgeffattet), von einer 3)fagt begleitet, auf 

ten SÖ3eg gefegt. 2(10 fofHicbfte @abe empfangt fte von ter Butter ein 

weigcö Sappcben mit trei Sropfen bes mütterlichen bluteS $um SaliSman 

als @chub gegen alle gdbrücbfeiten ter Steife mit ter Reifung, fte wohl 

$u verwahren. 3b** Leittier, tie etle ©tute galaba, fann reten, bes* 

gleichen tie Freiheit ter blutstropfen. 

2BaS ftnb tas für wunterlühe ©innbilter: blutstropfen, tie reten, 

ein Diofi, bas fpredjen fann! 2(uch in 3öolframS <par$ival febrt bas@inn# 

bilt ter trei blutstropfen auf weitem ©chnee wieter, tort als Mahnung 

an tie SDfutter Jperjeleibe. 2(uch in unferem ^drehen bdngen tie trei 

blutstropfen mit ter Butter ter .Königstöchter jufammen. 9S3aS fonnen 

fte ta anbers beteuten, als bas im blute gegebene bewugtfein 

ter 2( b ft antmung ter©eele vontem treieinigen göttlichen 

Urgrunt terbJelt! ©olange in ter ©eele tiefes bewugtfein lebt, 

fann ihr nichts 2(rgeS begegnen. „3ft @ott mit uns, wer mag witer 

uns fein?" 2(ber tamit tie ©eele $ur greibeit ter fefbftoerantwortlicben 

<Perfonlicbfeit b^ranreift, mufj fte bies foftücbe (Bottinnerlichfeitsbewufit* 

fein verlieren. $)ies gefchab auch ter .Königstöchter. ®a tie beiten eine 

2Beile felbanter geritten ftnb, befam tie .Königstöchter £)urft unt ^etfd^te 

von ter 3<>fe, fte fofle abfteigen unt ihr aus goltenembecher $u 

trinfen geben. 3Me SDfagt verweigerte trofcig tiefen ®ienft. £)ie nietere 

menfchliche Statur fagt ter b&b*ren ten SHenft auf. 2Bifl alfo tie ©eele 

24 ten ®urfl nach ib^r göttlichen Heimat füllen — @olt iffallemaltas 



geicfyen bes ©onnenlanbes, ber urfprünglichen göttlichen 

SKetit^ett —■, fo bat*f fle fich nicht auf ihre nietete Sflatut Verlagen, 

föttbem mug bemutig abfletgen unb fleh felbfl äum&uell bes Sehens niebet* 

beugen, ©a entfuhr bet Königstöchter bet ©eufoer: „2(ch ©ott!" unb 

bte brei Blutstropfen antworteten: „B3enn bas beine Butter wugte, baS 
Her$ im Selbe täte ihr $erfpringen." 

Tibet bte KontgSbraut war bemutig unb flieg wiebet $u ^ferbe. 2lls 

fle nad; etlichen teilen von neuem bürflete, wieberholte fleh bas gleiche* 

Unb wie fle fo trank unb fleh über bas fliegenbe 2öaffer recht uberlehnte, 

fiel ihr bas Sapp^en, worin bie brei Blutstropfen waren, aus bem Bufen 
unb flog mit bem 2Bafler fort, ©ie Kammerjungfrau hatte aber $uge* 

feflen unb freute fld;, bag fle ©ewalt über bie Braut bekäme; benn bamit, 

bag biefe bie brei Blutstropfen verloren hatte, war fle fcflwacfl unb macht* 

los geworben. 2Öar bie Königstöchter bei ihrer erflen ^rufung burefl bas 

Bewugtfein ihrer göttlichen 2Cbflammung getroflet worben, fo verliert fle 
jefjt biefett Halt. ©ie nieberen Triebe gewinnen ©ewalt über bie ©eele 

unb treten bie hm-feflaft an. ©ie 50?agb zwingt fle, von ihrem «pferbe 

galaba ab$ufleigen, mit ihr bas fonigliche ©ewanb $u tauften unb 

magblid;e ©eflalt anjuneflmen. ©ie nieberen Triebe triumphieren. 

Scheinbar ifl ber (Erfolg auf ihrer ©eite, ©ie fuhren $u 9ftad;t, Tin* 

fehen, augeren (Erfolgen. 3lber ^alaba fah bas alles an unb nahm es 
wohl in ad;t. 

2Bie fle tn bes Honigs Hof einritten, warb bie falfdje Braut mit konig* 

iid;en (Ehren empfangen, ©ie wahre Königstöchter mugte unten flehen 

bleiben. 2lber ber alte König, ber am genfler flanb, lieg fld; nid;t tdufeflen. 

(Er fagte: ,,©a habe ich fo einen kleinen jungen, ber hütet bie ©dnfe, 

bem mag fle helfen!" ©er 3unge ifl Kurtd;en. B3el<fl feine fronte! 

©dnfe hflten ifl bekanntlich eine gan* leichte Arbeit für bie ©orfjugenb. 

B3ir fahen aber fd;on, was fleh hinter biefer Aufgabe verbirgt, ©iefen 

Kunflgriff gebraucht bas ^drehen hduflg, bag es bas ©egenteil von bem 

auSfpricht, was eigentlich gemeint ifl. ©enn was kann es höheres geben, 

als berufen werben $ur hiiterin bes 3llls? 3fl es nid)t wie 

eine Umfehreibung bes ©briflttstvorts: ,,©o 3ht nicht werbet wie bie 

Kinblein, könnt 3hr nicht in bas Himmelreich kommen." 25 



2öir muffen und bet geheimnidvoöen ©tute galaba zuwenben. ©ie 

falfd;e Vraut fürd;tete, bad rebenbe 9voß möge fte verraten unb fe^te ed 

beim jungen Könige burch, baß ihm bet £ald abgehauen tvurbe. ©ie 

©anfemagb aber beßad; ben ©d;inber unb ließ galabad $aupt unter bad 

ßnßere £or nageln, wo fte morgend unb abenbd mit ben ©anfen burd; 

mußte. Unb bed borgend früh fprach fte im Vorbeigehen: „0 bu galaba, 

ba bu hangeft." ©a antwortete ber .ßopf: „O bu Jungfer Königin, ba 

bu gangeß, wenn bad beine Butter wußte, baß £er$ tat ihr zerfpringen." 

©er ©eele blieb nach Vertuß bed unmittelbaren ©ottinneriid;feitdbewußt* 

feind (brei Vlutdtropfen) ber geißigen 2öelt burch ben SKunb 

ber Propheten offen. 2lber auch biefed Zcv wirb verriegelt. 2öettUd;er 

©inn forbert bad JjDaupt ber unbequemen Mahner, wie bic Vibel ed von 

3of;anned bem Raufer berichtet, ber ber ©alome zum Opfer ßel. 2lud; 

bie gried>ifd>c Jpelenafage weiß auf biefe gufammenhange Iß«- 

gtthrer bed Volfd Menelaos wirb von ber eitlen felbßgefafligen ^erfom 

lichfeit Paris-Bar ls bie ©eherin Jpelena, Velena, Veleda entfuhrt unb in 

bad ©tammedheiligtum OSrojaburg, h^tfitje ©tabt, wie Corner 3Uon be* 

Zeid;net) gebrad;t. 2lud; bie Vamendverwanbtfd;aft Hek-tors mit .fragen 

von ©’onje gibt zu benfen. — ©er bunfle Vorweg aber, bena(Ied£ebenbige 

morgend unb abenbd htnburd) muß, bezeid;net ©eburt unb £ob. 

$öie nun bie ©anfeberbe auf bie Söiefe (SBiffen) gelangt war, mad;te 

bad ©anfemabd;en bie .fraare auf, bie waren eitel ©olb, unb ^ürtdjen 

fah fte unb freute ftd;, wie fte glanzten unb wollte ihr ein paar audraufen. 

©a fprad; fte wie oben berichtet: 

2Beh, weh, $Binbd;en,. 

j£ürtd;en ärgerte ßd; unb befd;werte ftd; beim alten Äonig: „borgend, 

wenn wir mit ber .frerbe unter bem ßnßeren ^or burdßommen, fo iß 

ba ein ©auldfcpf an ber $S3anb, bem rebet fte." ©o erzählte er ben 

ganzen Vorgang, ©er .ftonig überzeugte ftd; fetber von ber Dttd;tigfeit ber 

©dßlberung unb forfd;te abenbd bie ©attfentagb aud, bie bie 2ludfunft 

verweigerte, bann aber bem Ofen il;r £eib flagte 
©ie ©eele fann ihrer g6ttüd;en 2lbßamnutng (golbne .fraare) bann be* 

wußt werben, wenn ber g6ttüd;e Obern (2Binb) bie .früfle Cfrut) entfernt, 

unter ber ßcb ber ©4>6pfer hinter ber©d;opfung verbirgt Cfturt). ©ann 



werben bie Jpaare geflößten (FL=£id)tfc^öffen/ Erleuchtung), gefchnahtSK, 

secare (flußen ber Triebe) unb aufgefaßt (Aufbau einer geifligen, ftttlid^en 

Sebenöorbnung burd; @aßungen). Sftad^bem fte fo afle Prüfungen be* 

ffanben unb alö treu erfunben worben, wirb fte in ihre urfprungliche 2öürbe 

eingefeßt. 

@o ijl in biefern barchen jebeö 5S3ort unb jeber fleine 3ug son Q3e* 

beutung. 3n garben pon unverlierbarer grifdje ijl pon einem großen 

Jlunfller ein fojlÜd;er Teppich auö ebelflen @toffen gewoben unb geheim* 

niewofl pon golbenen gaben burd;vegen worben. ©ewi§ fannte ber Sid;ter 

ba$ inbifd>e Q3ogenfd)üßenlieb (Bagavad gita) nid>t unb bod;, wie treff* 

ftdjer hat er bie gleichen Sehren von ben beiben S53egen, bie $ur Erhöhung 

fuhren, in anfcbaulid;er Scbenbigfeit $um 2luöbrucf gebradjt. @o möge 

biefeö fofllidje beutfdje ÜWard;en bent ©eutfdjen helfen, ben tiefen unb 

ftarfen ©lauben feiner Vorfahren an bie göttliche Q5e* 

ftimntung be$ SOlenfdjenlebenö wieberjugewinnen. 3)enn 

waö tot erfd;eint, wirb wie ber auferftehen. 



R: 5. £>as 9fotfäppdjen-'$?ärcf)en 

tfl vielleid)t b«S am meiteflen verbreitete von allen beutfeben SRärdjett. 
@ewi§ »utreffenb bat man bie fleine füfic IDirn mit bet toten -Happe, bie 
famt ihrer ©roftmutter von bem bofen 5EBolf Verfehlungen mitb, auf bie 
liebe ©onne gebeutet, bie /eben 3lbenb im SSaudje bet 3lad>t unb jeben 
SEBintet im ^olatreid) ganj untet bem Jporijont verfebminbet unb boeb 

jeben SDlorgen unb jeben £cn» unvetfebrt unb heil mieber »um 93orf<bein 
fommt. ©iebt man aber genauer ju, fo feinen es mattd)e <£in»el»üge an* 
»ubeuten, bab baneben auch no<b ein anberet ©inn feinen *ptah behauptet, 
bet uns ®eutfcbe befonberS angebt, bafi namlieb bas ginbringen beS römi* 
(eben DfecbtS in Sleutfcblanb ben unbefannten 9)Wrcbcnbid>tec veranlaßt 

bat, bem alten naturmptlüfdieu ©toff feine uns vertraute ©efialt »u geben. 

®esbalb foO bies SRäreben in bet heiligen gebmjabl fünf unb im 3«id)cn 
bet SKita = ober Üteebitrune R feine ©teile fütben. Äein Sßolf bat 
mit foXdjer golgeriebtigfeit ben DfeebtSgebanfen, aber and) ben ©taats* unb 
ben «Olacbtgebanfen entmicfelt, tvie bas römifebe unb prüft man, unvot* 
eingenommen von bet 93otfleDuug, als ob ©riechen unb Slömer ben 

barbarifeben ©ermatten bie tvabre Kultur gebrad)t bitten, bie grage genauer, 
ob bie Übernahme römifeber ©taats* unb 9led)tsgebanfen für bie beutfd;cn 
ein ©egen getvefen fei, fo tvirb man gelinbe 3»»eifel nid)t unterbrächen 
fönnen. 3118 bie röinifd)e Kultur mit ber germanifd)en in güblung trat, 
alterte fie bereits unb befanb fid> im Sfliebergang. ®er latinifebe QSauer, 

bureb bie bauernben Kriege ber @df>ofle entfrentbet, jeigte fd)on »ur Seit 
ber ©raed)en abnebmenbe SSobenftänbigfe«. 2BaS fid) fpater römifeber 

23ürger nannte, tvaren »umeiflSöbne greigelaffener aus aller Herren Canber, 

ein buntes CKaffetigemifeb. ®er ©toi» unb bie SEBürbe römifeben SEBefens 
tvar febon »u beginn ber Äaiferjeit längft babin. tOlan braud)t nur bie be* 
tveglicben Klagen beS römifeben ®id)terS Horatius Flaccus über bie „auri 

sacra fames" „bie verfluebte ©elbgier" uttb über mand)e6 anbere »u lefen, 

um »u begreifen, baßOfom vott öbeftemSDJaterialiSmus beberrfebt tvar. @o 

ftnb mir bered;tigt, bei bem SEBolf, ber CRotfäppeben verfeblingt, auch an 
bie materialiflifd)e grmerbSgkr »u benfen, bie gerabe in unferen Sagen 

28 ben beutfcfyen $u »ernteten brofjt, unb au$ bem Verlauf be$ 



tBtdrchenß bie Hoffnung $u fd;6pfen, baß er einft burch baß ©eiftmenßhentum, 

für baß baß SÖtdrdjen burchweg baß ®üb beß 3dgerß wählt, auß bkfem 

unwtirbigen ©efdngniß befreit werben wirb. 
(Eß war einmal eine Heine füge £>irn, fo erjagt baß barchen, bk hatte 

jebermann lieb, ber fte nur anfah, am alkrliebßen aber bk ©roßmutter. 

£)te fünfte ihr ein .ftappchen oon rotem @amt. Sw biefer franfen ©roß* 

mutter fd;kfte bk Butter baß Äinb mit buchen nnb 2öein, baß fte ftch 

recht baran labe, mit ber 5ö3eifung, fjübfcü artig ju fein, nicht gleich in 

ade (Eden $u guden, guten borgen $u fagen nnb nid;t fcom 3öcge abju* 

laufen. 3m Sßalbe begegnete if)m ber Söolf, ohne baß eß ahnte, waß baß 

für ein bofeß Zm war. 0ie begrüßten einanber gan$ freunbfd>aftlid>, nnb 

Dlotfdppchen verriet ihm aud) bk 5ö3ol>nung ber ©roßmutter: „Unter ben 

brei (Eichbäumen ba fleht ihr £auß, unten ftnb bk ölußheden, baß wirft 

bu ja wißen." Um nun beibe, ©roßmutter unb SXotfdppchen, $u erßhnappen, 

mußte er Stk gewinnen, unb fo fprad) er, eine 2öeile neben SftotfdppdKn 

ßergeßenb, ju ihr: „Dvotfdppdjen, fteh einmal bk fronen Q$lumen, bie 

ringßumhet* flehen, warum gudfl bu bid; nid)t um? 3$ glaube, bu fwrfl 

gar nicht, wie bie ®oglein fo lieblich fingen? £ht gehfl ja für bid) \)in, 
alß wenn bu $ur @d)ule gingfl, unb ifl fo luftig haußen in bem 553alb. 

@0 ließ ßch benn Dvotfdppd^en verleiten, für bie ©roßmutter einen fdjönen 

®lumenflrauß ju pftuden. 3n$wifchen hat ber SBolf bie ©roßmutter »er* 

fchludt, ftch in ihr ®ctt gelegt, ihre 4?aube aufgefe^t unb bk Vorhänge 

oorgejogen. 
3Bie nun baß 9votfdppd;en verfpdtet eintraf, war ihm fo wunberlkh iu- 

mute, aber eß glaubte, tvcfybem ihm bie ®erdnberung aufftel, baß bk 

©roßmutter im ®ctt läge unb fragte fte jene berühmten fragen, bie bie 

jUnberher$en fo grufeln laffen: „(Ei, ©roßmutter, waß h«ft bu ßt große 

Ohren?" „®aß ich bich beffer h*ren fann." „(Ei, ©roßmutter waß hak 

bu für große£dnbe?" „£>aß ich bich beffer padenfannl" „Wer ©roßmutter, 

waß haft bu für ein entfehlid) großcß SÜlaul?" „£>aß id; bich beffer freßen 

fann." £)abei tat er einen @ah auß bem ®ett auf baß arme S)votldppd;en 

unb oerfd;lang eß. SS3k ber 2öolf fein ©elujten geftißt hatte, legte er ftch 

wieber inß ®ett, fchlief ein unb ßng an uberlaut $u fdjnarchen. £>aburch 

würbe ber 3dger, ber eben ttorbeiging, barauf aufmerffam gemacht, eß Uy 



möchte ber alten §rau etwas fehlen. @o entbeefte er ben Sßolf, fdmitt 

ihm mit bcr ©d)ere ben Q3aud» auf unb befreite bie beiben. SKottäppchen 

holte gefdmnnb grefe ©feine, bamit füllten |le bem 2Bolf ben £eib, unb 

tpie er erwad)te, wollte er fortfpringen, aber bie ©teine waren fo febwer, 

Pah er nieberfanf unb ftd> tot fiel, ©er 3äger nahm ben ^elj »om 9Bolf; 
bie ©rohmutter afi ben Neichen unb tranf ben SBein unb erholte lid) wieber. 

£Kotfäppd)en aber bad>te: ,,©u wirft bein Sebtag md>t wieber allein »om 

52Bege ab in ben 2BaIb laufen, wenn bir’s bie ÜNutter »erbeten bat." 

®iefe ed)t finblidje fÖtoral ber ©efd)id)te, wie überhaupt bie ganje 

nai»e §rifd)e ber ©rjahlung ftnb fo red)t baju angetan, lid) bem finblidcen 

©emüt einjuprdgen. Unb bod) fteett in bem ganjen Vorgang eine fo 

fd)inerjli<he Erfahrung ber beutfdjen @efd)id)te, bah es gerabe 

in unferen *5agen einer fo uuglaublid)en Überliftung beo ©eutfd)en burd) 

wolftfdje Sücte bödgte ge« i|t, bah bem beutfdjen 23olfe bie ad) fo »ertrauens» 

feligen 2lugen geöffnet werben, ©ie meiflerhaft gewählten Nennwerte 

feilen uns baju »erhelfen. 
©aS ift junad)|1 bie ©rohmutter, baS weiSheitSöolle Ur= 

!SHutterred)t, beffen ©puren wir in ben ebbifd>en ©agen auf @d)ritt 

unb ?ritt begegnen, bie ber ©nfeltod)ter, bem beutfd)en 93olfe, 

eine Nappe aus rotem ©amt gefdtenft f>att bas beutfd)e Oied)t. 3Bie 

bas Dved)t befd)affen war, bas gibt bas 50?ärd)en in »icr Nennwerten an: 

„2Bcin, Nud)en, ©id)e, Sftuhhccten". ©er SSein entfprid)t ber »ierten 

Ob'Stune unb bejeid)net bie Offenbarung bes göttlichen ©eifteS. 

©äs altarifd)e £Ked)t entfprang nicht ntenfd)lid)cr 2Biflfür, fonbern gött¬ 

licher ©afcung unb altheiliger Überlieferung (Saga), ©er N u d) e n (kuk) 

hat in ben ältefien Opfcrbienflen SScjiehungen jum Siebesleben, ©r 

foD im ©tard)cn anbeuten, bah baS Urmutterred)t in bcni flrengen geheiligten 

©ippenserbanb wurzelt, ©ie ©rohmutter, baS urarifd)e 9ved)f, ift ld)on 

traut unb fdiwad) geworben, erholt fid) aber wieber burd) ben ©enuh »on 

2Bein unb Nudjctt. 2Bir ntüffen wieber, wenn wir genefen wol'en, hatt 

beS papiernen (Pat*agrapl)enfd)winbelred)ts, beffen .6cd)Hut feit bcr 9te»os 

lution faft nod) fd;limmer geworben ift, als bie <pnpiergclbuberfd)wcmmung, 

ju einem göttlichen Oted)t tomrnen, bas aus ber ^iefe ber 

30 beutfd)en ©eele in Icbenbigent Dted)tsgeful)l geboren unb 



in bem feften ©runbe be$ beutfd;en ©ippengebanfenö ver* 

anfert ift. 3>tefeö £Red>t würbe unter freiem Jpimmel im ©d;atten ber 

heiligen Vanneid;en gefprod;en, von benen ber5elbmarfd;aü.£>inbenburg 

feinen eigentlid;en sJlamen VenedenbcrfF tragt. 3n dltefier £tit war ber 

^bingplalj burd; Jpafelnußbe cf en umhegt. 

£)aß berSIBoifaufDvöm ^ieXt, beffen erße Könige von einer 3ö6lßn, 

bem©innbilb ber 9ftad;tgier, großgefdugt werben ift, bebarffeiner weiteren 

2öorte. (Srft nad;bem bie alte beutfd;e ®erid)tebarfcit vom r6mifd;en £Red;te 

* Verfehlungen war,gingeö aud; bem beutfd;en materiellen £Red;t an bettfragen. 

£)abei fam £Rom bie Vaturverfunfenbeit be$ beutfcben ©emütes $uflatten. 

Vad; feiner ganzen Veranlagung nimmt ber £)eutfd;e eigentlid; nur £öelts 

anfdwuungefragen ernft, <politifd;e unb 0ved;tsfragen vergibt er gerne 

über Vlütenbuft unb Vogelfang, wie unfer 93?ard;en bae fo meißerbaft 

fd;ilbert. Üvom unb feine Reifer wußten bicö unb nulten e$ weiblid; aue. 

£)enn fie haben große Obren unb ein langet ©ebdd;tnie. 3)er £>eutfd;e 

vergibt beute fd;en, wae geffern gewefen iß. £)ie ^aufd^ung, burd; bie fid; 

baß romifd;e 0ved;t an ©teile bee urarifd;en ©ippenred;t* gefeßt bat, fann 

nicht ewig wahren. 2ln feiner ungeheuren ©efraßigfeit, feiner felbßfuduigen 

©ier, wirb ber rbmifd;e 2Bolf erfannt. 2öenn nur erß im 3>eutfd;en ber 

3dger (J. G.), ber gottlid;e ©eifteomenfd;, erwad;t iß, bann wirb 

er bae beutfd;e CRed^ au$ ber ©ewalt berer befreien, beren 

©ott ber Vaud;, ber materielle ©enuß ift, bie bie gan^e 2Belt 

fid; verfflaven mod;ten. £)enn bae ©tein—gebege ber beutfd;en S'ved;^ 

waltung fonnen fie ntd^t vertragen. 

£)ae Üietfappd;en bat ncd; eine §crtfel$ung: ©in anberer 2Bolf ver* 

fud;te ee in gleid;er SÖeife, £Rotfappd;en *u verfuhren unb fprang, alö eö 

ihm mißlungen, bei ber ©roßmutter aufe £>acb, auf D'vctfappd^nö Jpeim^ 

fehl* lauernb. £)ie ©roßmutter merfte, wae er im ©inn hatte, ©ie ließ 

Diotfappd;cn in einen großen ©teintrog vor bem Jpaufe Söaßer tragen, in 

bem fie tag* $uvcr SS3urße gelocht batte, bitf er gan$ voll war. ©ierig nad; 

bem ihm in bie Vafe ßetgetiben ©erud;, mad;re ber^Bolf ben Jpalo fo lang, 

baß er ine E>vutfd;cn fam unb in bem großen 'Sroge ertranf. tiefer Sufa^ 

ergänzt bie £auprer>;ablung vortrcffltd;. ©r enthalt eine trößltd^Sufunftö* 

Verheißung. £)en Leuten, bie ;c£t bei um? aufe ®ad; geßtegen unb oben* 31 



auf ftnb, wirb fdfrlieglttfr tyre eigene ©ier $um 2*erl>än8ni* werben, ©ü 

werben furj ttor (Erregung ifjres 3^** (Leitern. £)er ®eutf<fye wirb ftdj 

feines UrfprungS, feiner Urentftefyung (UR-AST*SS$urafl 5Bur(i) bes 

wu§t werben unb wirb auch bie alten geweiften £Ke(fytöformen (©teintrog) 

wieber neu beleben, ^urefy biefe formelle unb materielle ^Bieberfyerfießung 

bes £Ke4>tö wirb ber romifäe 0iergeifl sugrunbe gefjen. 
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Y 6. ©er 3ut>e im ©orn6ufcf) 
£^er @echsfarn ober ©ejrualfarn, Magen Davids, ber von allen @pna* 

gegen golbtg flra^Xt, foflte es fdjon rechtfertigen, wenn biefes barchen, 

bas tro£ feines heiteren 3:oneS bes ernfan @innes nicht entbehrt, an fechfa 

@telle verfemt wirb. $)enn auch bie fechfa ober KumSKune bezeichnet bas 

©efdfacht. 3Ber unter biefem ©eftchtspunft ben ©ang ber -Oanblung 

verfolgt, wirb gesehen muffen, bah bie ©eige, nach btt alles, fang unb 

alt, vornehm unb gering, tanzen anfdngt, fobalb ber @pielmann 

feinen Q5ogen anfefct, eben nichts anberes fei, als bas ^nfaument ;enes 

bei aßen Golfern fo beliebten göttlichen QSogenfdfaben, t>on bem es fchon 

in einem @ophofleifchen ©hvr fytifa: 

©ros, Unüberwinblicher! 

2Bie überfäflfl bu bie SDfenfchenherzen! 

2öie fchlummerjl bu in ben zarten 

rofigen SXttäbchenwangen. 

Unfer barchen paeft bas ©efdfachtsproblem weniger gefühlvoll, fonbern 

mit berber $omif an. Safan wir es erzählen. 

,,©S war einmal ein reicher SEftann, ber hatte einen Unecht, ber biente 

fam fleißig unb reblich, war aOe borgen ber erfa aus bem £Sett unb 

abenbs ber lefcte hinein unb wenn’s eine faure Arbeit gab, wo feiner am 

paefen wollte, fo faßte er fab immer zuerft baran. 3>abei flagte er nicht, 

fonbern war mit allem zufrieben unb war immer lufag. 

Swei 3ahre lang befam er feinen Sohn. Sftach brei fahret*/ e$ ih« 

trieb, weiter z» Z^he», Zahlte ihm ber ©eizhals brei #eßer einzeln auf: 

„£)as ifl ein großer unb reichlicher Sohn, wie bu ihn bei wenigen Herren 

empfangen hdttefa" $)er gute Unecht, ber vom ©elb wenig verfawb, faich 

fein Kapital ein unb baepte: „91un hafi bu vollauf in ber ^afdje, was wiflft 

bu forgen unb btch mit fchwerer Arbeit länger plagen." 

®a zog er fort, bergauf, bergab, fang unb fprang nach «OerzenSlufa 

Sfam trug es ftch zu, als er an einem SÖufdnverf vorhberfam, baß ein 

fleines Männchen hervortrat unb ihn anrief: „2Bo hinaus, trüber Sufag? 

3ch fehe, bu trägft nicht fdjwer [an beinen borgen." — „2öaS fofl ich 
traurig fein," antwortete ber Unecht, „ich habe vollauf, ber Sohn von brei 33 



fahren klingelt in meiner £afd;e." — „SfBiePieliff benn behteß0chaheß?" 

fragte ihn baß 3)lannd;en. „SSieinel? ®rci bare geller, rid;tig gezahlt." 

— „J£)ore," fagte ber S^erg, „id; bin ein armer bebürftigerSOIann, fd;enke 

mir beine brei Jpefler, id; kann nid;tß mehr arbeiten, bu aber bift jung 

nnb kannfl bir bein £3rot leid;t rerbienen." Unb weit ber $ned;t ein 

gttteß Jperj batte nnb EDIitleib mit bent 5D?annd;en füllte, fo reichte er ibm 

feine brei Jpeßer nnb fprad;: „3n ©otteß Sftamen, eß wirb mir bed; nicht 

fehlen." Da gewahrte ihm baß 90lannd;en brei 5öünfd;e, für ;eben geller 

einen, nnb er wünfd;te ftd; erflenß ein 93ogelrohr, baß aßeß trifft, wonach 

er jiele, $weitenß eine giebel, nad; ber aüeß tanken muß, wenn er baranf 

flreid;e nnb brittenß, baß niemanb ihm eine £3itte abfd;lagen bürfe. Da 

griff baß 9Jlannd;en in ben 3$nfd; nnb §iebel nnb £3ogefrohr lagen fd;on 

in £3ereitfd;aft nnb and; bie (Erfttßung beß britten SS3unfd;eß fagte er ihm $u. 

£ußig $og ber .ftned;t weiter nnb halb baranf begegnete er einem Jfuben 

mit einem langen Siegenbart, ber fianb nnb l;ord)te anf ben ©efang eineß 

SSogelß, ber l;od; oben auf ber <Spihe eineß £3aumeß faß. „©otteß 

Söunber!" rief er anß, „fo ein kleitteß ^ier hat fo eine granfam ntdd;tige 

(Stimme! 2Öenn’ß bed; mein wäre! 2Ber ihm bed)@al$ anf ben@d;wan$ 

flreuen formte!" — „Söenn’ß weiter nid;tß ifl," fprad; ber jvned;t, „ber 

£3ogel fofl halb herunter fein," legte an nnb trafß anf’ß .fpaar, unb ber 

Siegel fiel herab in bie Dornenhecken, „©eh, @pihbttb," fagte er $um 

3uben, „unb hol bir ben £$ogcl heranß." — „SOIein," fprad; beraube, 

„laß ber Jperr ben Q3ub weg, fo kommt ein Jpunb gelaufen; id; will mir 

ben Siegel auflefen, weil ihr ihn bod; einmal getroffen habt," legte fid; 

anf bie (Erbe unb fing an, ftd; in ben Q3ufd; l;inein$uarbeiten. 28ie er 

nun mitten in bent Dorn fleckte, plagte ber Mutwille ben guten ^ncd;t, 
baff er feine Siebei nahm nnb anfing $u geigen, ©leid; fing aud; ber 3ube 

an bie Q5eine $u heben unb in bie Jpol;e $u fpringen; nnb je mehr ber 

$ned;t find), um fo beffer ging ber^anj. 3lber bie Dornen jerriffen ihm ben 

fd;abigen Dvcck, kämmten ihm ben Siegenbart nnb flachen unb zwickten ihn 

am ganzen Seih. „fJDtein," rief beraube, „waß foO mir baß ©eigen! £aß 
ber $err baß ©eigen, id; begcl;re nid;t $tt tanken." 2lber ber j\ned;t horte 

nid;t baranf nnb badne: „Du hafl bie £eute genug gefd;unben, nun fofl 

34 bir’ß bie Dornhecke nid;t beffer mad;en," nnb fing ron neuem an jn geigen, 



baß ber 2(ube immer auffpringen mußte, unb bie §ehen von feinem 

Dfrcf an ben Stad)eln hdttgert blieben. „2lu meib gefd;rien!" rief ber 

3ube, „gebe id) bod) bem^errn, mas er verlangt, menn er nur bas ©eigen 

laßt, einen ganzen Beutel mit ©olb." — „2öenn bu fo fplenbabel biß," 

fprad) ber j£ned)t, „fo miß id) mobl mit meiner 5D?ufif aufboren, aber baS 

muß id) bir nad)rtibmen, bu ntad)ß beinen £an$ nod) mit, baß es eine 

livt bat/' nahm barauf ben Q3eutel unb ging feiner 2Bege. 

Ser 3ube blieb fiebert unb fab ibm nad) unb mar ßifl, bis ber .ftnedjt 

meit meg mar, unb ibm ganj aus ben klugen mar; bann fd>rie er aus 

£eibesfraften: „Su miferabler Sfßuftfant, bu Q$ierßebler, mart, menn icb 

bid) allein ermifdje! 34) mifl bid) /agen, baß bu bie Sd)uf)foblcn verlieren 

foflß; bu £itntp, ßecf einen ©rofd)en ins !9iaul, baß bu fcd)S geller mert 

bifl," unb fd)impfte meiter, maS er nur lesbringen fonnte. Unb als er ßd) 

bannt etmas $u gute getan unb £uft gemad;t batte, lief er in bie Stabt 

$um dichter. „Jperr £)ud)ter, au meib gcfd>ricn! Sel)t, mie mid) auf 

offener £anbßraße ein gcttlefer SÜfenfd) beraubt unb übel $ugerid)tet bat; 

ein Stein auf bent ©rbboben mod;te ßd) erbarmen; bie Kleiber $erfe£t, 

ber £eib $erßed)en unb aerfrafjt, mein bißd)en Tlrmut mit famt bem Beutel 

genommen, lauter Sufaten, ein Stucf fcf>6ner als bas anbere, um ©ottes 

miflett, laßt beit 9Kenfd;en ins ©efangnis merfen." Sprach ber £Kid>tcr: 

„£BarS ein Solbat ber bid) mit feinen Sabel fo $ugerid)tet bat?" ,,©ott 

bemabre!" fagte beraube, einen naeften Segen bat er nid)t gehabt, aber ein 

CKobr bat er gehabt auf bem Q$ucfel bangen unb eine©eigeamJ£)als; ber Q36fes 

mid)t iß leid)t $u erlernten." Ser Üvid)ter fd)icfte feine £eute nad) ihm aus, bie 

fanben ben guten jvncd)t, ber ganj langfam meitergejogen mar, unb fanben 

aud) ben Beutel mit ©olb bei ihm. 2lls er vor ©erid)t geßeflt mürbe, 

fagte er: „34) habe ben 3ubett nid)t ungerührt unb ihm bas ©elb nid)t 

genommen, er bat’s mir aus freien Studien angeboten, bamit id) nur auf5 

bbre $u geigen, meil er meine SEßufif nid)t vertragen fonnte." — „©ott 

bemabr!" fd)rie ber 3ube, „ber greift $u £ugen mie fliegen an ber 

SÖ3anb." 2lber ber Dvid)ter glaubte es and) nid)t unb fprad): „Sas iß eine 

fd)led)te ©ntfd)ulbtgung, bas tut fein 3ube," unb verurteilte ben guten 

.ftnedjt, meil er auf offener Straße einen 9vaub begangen batte, $um ©algen. 

2llS er abgefübrt marb, fd>rie ihm nod) ber 3«be $u: „Su Q3drcnbduter, 35 



bu £unbem«gfant, fegt friegg bu teilten woglPerbienten Eogn." $>er 
Knecgt flieg gan$ rugig mit tem genfer tie Seiter hinauf, auf ter lebten 
©proge aber breite er ftd> «nt «nb fpracg $unt SRicgter: „©ernährt mir 
nocg eine QMtte, ege icg gerbe." — „3a," fpracg ber SRicgter, „wenn bu 
nicgt um bein £eben bittefi." „SRtcgt umö £eben," antwortete ber Knecgt, 
„icg bitte, lagt micg 5« guterlegt nod; einmal auf meiner ©eige fpielen." 
®er 3«be ergob ein 3*tergefd)rei: „Um ©otte# wißen, erlaubt’^ nid^t, 

erlaubt’6 nicgt." 2lflein ber CRicgter fpracg: „3öarum fofl xd) ignt bie furje 
Sreube nicgt gönnen; e$ ifl ignt jugeganben «nb babei foß e$ fein Q3e= 
wenben gaben." 2lucg fonnte er eo ignt nicgt abfcglagen, wegen ber ©abe, 
bie bent Knecgt «erliegen war. £)er 3ube «ber r^f* „2lu weig! a« weig! 
QMnbet mi(g an, binbet rnicg fefl!" S)a nagm ber gute Kned)t feine 

©eige Pom Jpate, legte fie $ured;t, «nb wie er ben ergen ©trieg tat, 
ftng afleo an 5« wabern «nb jtt wanfen, ber Dvicgter, bie ©cgreiber «nb 
bie ©erid;tobiener; «nb ber ©trief gel bent auö ber Jpanb, ber ben 3uben 
feflbinben woflte; beim ^weiten ©trieg goben afle bie Q3eine, «nb ber 
genfer lieg ben guten Knecgt loö «nb maegte fug $um £an$ fertig; beim 
britten ©trieg fprang aßeö in bie Jpogc «nb g'ng an $u tanken, «nb ber 
CRicgter «nb ber 3«be waren Porn «nb fprangen am beflen. Q3alb tankte 
alles mit, was auf ben SDlarft aus SReugierbe gerbeigefommen war, alte 
«nb junge, biefe «nb magere £eute «ntereinanber; fogar bie 4?unbe, bie 
mitgelaufen waren, fegten fteg auf bie #interfuge «nb güpften mit. Unb 
je langer er fpielte, beflo goger fprangen bie Ganser, tag fie füg einanber 
an bie Kopfe fliegen «nb angngen jdntnterlid) 5« fegreien. ©nblüg rief 

ber CRicgter gan$ auger Eltern: „3d> fd;enfe bir bein Sieben, göre nur auf $u 
geigen." £)cr gute Kned;t lieg fug bewegen, fegte bie ©eige ab, ging ge 
wieber um ben Jjpals «nb flieg bie Leiter gerab. £)a trat er 5« bent 3«ben, 
ber auf ber ©rbe lag «nb naeg 2ltent fd;nappre, «nb fagte: „©pigbube, 
fegt gegeg’, wo b« bas ©elb ger gag, ober icg negme meine ©eige Pom 
Jpals «nb fange wieber an j« fpielen." — „3cg g«&’$ gtgoglcti, icg gab’s 
gegoglen," fegrie er, „bu aber gag’s reblid; perbient." £>a lieg ber SRicgtcr 
ben 3«ben j«m ©algen fugren «nb als einen ®ieb aufgdngen". 

©0 ig fein 2ß«wber, bag berfenigen geigigen ÜRacgt, bie fug $um 
36 Monopol Verwalter «nferer Kulturgüter aufgefegwungen gat, biefes 



^drehen ein £>orn im 2(uge iff unt tag fie mit aller 9ttacht bahin ffrebt, 
gerate tiefet 50ldrd;en aus$umer$en; benn mit vielem Jpumor unt ogne 
©c^dfftgfeit {ff in tiefem luffigen 0d)elmenffucfchen bas ;übifd;e 2öefen 
aus 0eelentiefen heraus unt bod) fo anfchaulid; targefieflt, tag es tenen 
unangenehm fein mug, in teren 2lugen es fd;on ein $$erbred;en iff, tas 
9Ö3ort ^ube anbers als lobenb in ten 50]unt $u nehmen. ©a$ foö uns 
nicht abhalten, an ter $anb tiefeö SDMrchens tie unferem eigenen 5öefen fo 
entgegengefehten ^h^rafter^uge ter;übifchen2lrt in^lugenffbein $u nehmen. 

£>em 3uten im 9ttdrd)en iff es nicht genug, ftd) am fronen (Befang 
bes Vogels ju erfreuen. (Er wiG ihn beffhen. 2Bie ter Unecht aus @e= 
fdOigfeit ihm bas Tierchen h^t*unterfd>ie§t, legt er ftd> auf tie (Erbe unt 
fangt an, ftd) in ten £)ornenbufd) hinein^uarbeiten. 2Benn es tarum geht, 
ftd) Qkft'h erwerben, vertriebt ten 3uben feine SÖfühe, feine (Entiebrigung; 
feine ^öiterwdrtigfeiten, auch fein boshafter 0pott fd)recfen ihn ab, fein 
3tel mit ^dhigfeit $u verfolgen. 0ein Jper$ hnngt am (Bolb. £0lit welcher 
£iebe fpridjt er jurn dichter von ten £>ufaten: „ein 0tücf fdjoner als baS 
anbere." 2lber er vergibt feine $rdnfung. 2ffad;tragenb unt ra<hfücf)tig, 
fobalt er bieSDfadjt hinter ftd) weiß unt für ftd; nichts $u befürd)ten braudff, 
fangt er an $u fegimpfen unt lagt feinem 4?ag tie Bügel fliegen unt iff 
toch $tt feige, offen für feine Meinung einjutreten, folange (Befahr tamit 
verfnüpft iff. 2luf eine Jpanb voll Bügen fomrnt es ihm tabei nicht an. 
0elber ein £)ieb, befd;ulbigt er antere bes £)iebffahls. 3ff nid)t jefyt aO* 
mählich bem teutfd;en £3olf es wie 0d)uppen von ten klugen gefallen, 
wer aü tie Bugen $ttfammengcbraut hat, tie an unferem inneren Bufamnten* 
brud) unt an ter £$erfaifler 0d)ultlüge 0(hult ftnb? Unt wenn „beut* 
fd;e" grauen unferen geinten tie ^Baffen in tie Jpant fpielett, tie 0<hulb* 
lüge aufred)t$uerbalten, fo tragen fie gewig fo offline tarnen wie finita 
Augsburg ober (Bertrttb Q3dr, genau fo wie $urt (Eifner alias $os* 
manowffi unferen geinten tie gefalfd)ten £)ofumetite geliefert h«t, um 
tie ^5erfaiÖer 0flaverei gegen uns $u rechtfertigen. 2(ber lebten (EnbeS 
bleibt ter 2(ute bod; ter tumme Teufel, $ur$ vor (Erreid;ung tes Bkles 
wirb er übermütig unt taS bringt ihn $u gafl, (Er mug geffegen, wo er 
tas ®olb geffohlen fyat unt erleitet tie wohlvertiente 0trafe. $öel<h ein 
faff propl;etifd)er 0charfftnn in tiefem 9)fdrd)cn, teffen 3>id;ter ftcher von 37 
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bem 0d)idfal nichts a^nen fomtte, bas burch jtibifthen Lftgengeift über uns 
gekommen ift! (Es ift befthdmenb genug, ba§ immer noch Volfsgenoffen, aus 
angeblich d?riftli<her ©eftnnung heraus bas „auSerwdhlte Volk", bas bod? 
ferne LÖWfton Idugft verfd?erst hat, in 0d?uh nehmen, Wenn nun gar 
ein von ber internationalen £raktat=©efeflfthaft 1919 h*rauSgegebenes 
Vuch: „3n ben Sugfpuren beö großen Erstes" es für notig ftnbet, fid? 
barftber aufjuregen, baft d?riftliche (Eltern ihren ^inbern erlauben, Wdrchen, 
0agen unb erbid?tete @efd>i<j^ten $u lefen, bie mit fo viel Salfthem erfüllt 
feien unb angeblich ein Verlangen nach bem Unwirklichen nähren (0.454), 
fo kann man nur auSrufen: „O bu heilige (Einfalt! J£)err vergib ihnen, 
benn fte wiffen nicht, was fte tuen!" Weid? lebenbige, fthmershaft lebenbige 
Wirklichkeit in bem Wdrd?en enthalten ifl, glaube ich $ur ©enüge gezeigt 
SU höben. Unb hoch ift bas Wdrd?en weit entfernt, etwa 2lntifemitismus 
treiben $u tvoflen. Der iube ift ihm nur ein ©egentppus sum ^rlben ber 
©efdftchte, bem luftigen §iebler. 

tiefer wirb fchon burch bie brei ©aben, bie bas Wdnnlein ihm ver* 
liehen höt, als Liebesgott gekennseid?net. 0einem 0d?u§ fallt ;ebe 0eele 
(Vogel) sunt Opfer, nach feiner Siebei muf? aöes tanken unb ntentanb kann 
ihm einen Wunfd? abfchlagen. (Er ift luftig unb guter Dinge, su Meckereien 
aufgelegt, afl&eit hilfsbereit unb vom ©olb unb ©elbeswert hat er keine 
Ahnung. Leid?t trennt er ftch von bem hoch fauer genug verbtenten kargen 
Lohn, ohne nach Vergeltung su fragen. Denn Liebe fud?et ntd?t bas ihre. 
Von aü bem ift fein ©egenfpieler baS ©egenteil. 2lber bem Vilbe, bas 
wir von biefem entworfen, müften wir je£t nod? einen d?arakteriftifthen 3«g 
hinsufugen. Wem bie Liebe etwas feelenlofeö ift, ber barf fid? nid?t wunbern, 
baft fein Leib von Bornen serfdmnben wirb, wenn ber ©etgenftrid? beS 
mdchtigen gieblerS ihn jum Hansen swingt. 

Wer in bem Dornengeftrüpp ber 0innenwelt hangen bleibt, ber mu§ 
als 0klave feiner ©ier notwenbtg leiben, greihett kann es nur im Meiche 
bes ©eiftes geben, bas von Liebe befeelt ift. Dies Meid? ift ben Wammons* 
knechten, bereu tppifther Vertreter ber 3ube ift, immerbar verfchloften. 
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>f unb H 7. £>ie fteben Mm. 
f^Sie ftebente Dtune ig Hagal ober Hagalk ($eil—Äelch) auch Gilg (£ilie) 

genannt nnb geben ig aud> in ber SMbel bie heilige Sah* ber $*ofl* 
enbung. Sftach uraltem (Glauben hat ber Sttenfch mit feinen fünf ©lieb* 
mafien (Jpaupt, jwei Tlrme, vwei Q3eine) nnb feinen fünf 0innen (©eftdht, 
©erud), ©ehor, ©efdtmacf, ©eftthl) noch nicht ba$ 50?a§ ber ihm jugebachten 
Organe erreid;t, fonbern foQ bitrd> ©ntwicflung feiner 0eelenfrafte wieber 
ben Sugang gewinnen $u ber fybfymn geiftigen 3Belt, $u 0onne, ^onb 
unb 0ternen. ©rg fte foflen ihm baö redete Sieben (R. B.) geben, 0d^on 
halb nad) ihrer ©eburt hat bie 0eele biefe ihre fteben trüber verloren 
infolge einer SSernnmfdfyung unb mug, $um Q$ewugtfein erwacht, ftct> auf 
einen befchwerlidjen 2öeg machen, um fte unter mancherlei Opfern wieber* 
Vugnben. £)avon berichtet unö baö barchen von ben fteben Ovaben. 

„©in SSttann hatte fteben 0bhne unb immer nod) fein Sodjterdjen, fo 
fehr er ftd/ö auch wünfehte. ©nblid; würbe ihm ein Habchen geboren. 
SHe Sreube war grog, aber ba$ $inb war fchmddjtig unb flein unb foflte 
bie Sftottaufe haben. ©ie trüber würben eilenbS jur Cluefie gefchicft, 
um ^Baffer jur Saufe $u hölen, aber in ihrem (Eifer verbrachen fte ben 
.förug unb trauten ftch nicht htint. 3n feiner Ungebulb über ba$ lange 
Tluobleiben rief ber Später drgerlid): „3d; wollte, bag bie jungen afle 
VU Staben würben!" ßaum war baö Söort auägerebet, fo horte er ein 
©efd)wirr über feinem Jpaupt in ber £uft, büefte in bie $ohe unb fab 
geben foglfchwarve Dvaben auf unb bavongiegen. 

2öie nun ba$ Sod;terd;en halb ju Graften fam unb mit jebem Sag 

fchoner warb, erfuhr e$ burch ba$ ©erebe ber Ceute von bem ^erfegwinben 
feiner trüber, ©tf machte geh troh ber Srogungen feiner ©Item täglich 
ein ©ewigen barauö, bag eö an bem ^Berfcgwinben feiner trüber fcgulb 
fei unb hatte nid;t SKuge unb SXag, bis es geh heimlid; aufmachte unb in 
bie weite 2Belt ging, feine Q3ruber irgenbwo aufjufpuren unb ju befreien, 
es mochte fogen, was es wollte. ©S nahm nid>tö mit ftd;, als ein 
Ringlein von feinen ©Item v^m 3fnbenfen, ein £aib £3rot für ben 
junger, ein -ftruglein £öager für ben ©urg unb ein 0tuhldhm für bie 
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ütun ging eß immerzu, weit, weit biß an ber $©elt (Enbe. 3)a fam 
eß $ur ©onne, aber bie war $u ßeiß unb fürcßterlid; «nb fraß bie flehten 
$inber» (Eilig lief eß weg unb liefen bem [Sttonb, aber er war $u falt unb 
and) grauftg unb boß, unb alß er baß $inb merfte, fprad) er: „3cß rieche, 
rieche 9ttenfcßenfleifcß»" £>a mad;te eß fiel) gefd>winb fort unb farn ju ben 
©ternen, bie waren ißrn freunblicß unb gut unb jeber faß auf feinem be* 
fonberen ©tüßlcßen» £)er 9ftorgenffern aber tfanb auf, gab ißm ein $infel* 
beineßen unb fpraeß: „SBenn bu baß £3ehtcßen nhßt ßaü, fannfi bu ben 
©laßberg nhßt aufhßließen, unb in bem ©laßberg, ba ftnb beine trüber/' 

£)aß SCftdbcßen naßm baß Q3eincßett, wicfelte eß woßl in ein Süd;lein 
unb ging wieber fort, folange, biß eß an ben ©laßberg fam» £>aß ^or 
war tterfcßloffen, unb eß wollte baß £$eincßen ßeroorßolen; aber wie eß baß 
£üd,)lein aufmaeßte, war eß leer, unb eß ßatte baß ©efeßenf ber guten 
©terne verloren. £)a naßm eß ein Helfer, feßnitt ftd> ein fleineß Singer* 
(ßen ab, jlecfte eß in baß £ot* unb fd>lo§ glücflicß auf» (Ein gwerglein, 
baß ißm entgegenfam, ßieß eß, bie »£>eimfeßr ber sperren [Raben abjuwarten 
unb trug bereu ©peife herein auf flehen ^eüerdjen unb in flehen Q3ecßerd)en 
unb t>on jebern SeÜercßen aß baß ©cßwejterd;en ein QSrocfcßen unb auß 
jebem Q$ecßercßen tranf eß ein ©eßlüefeßen; in baß leßte £$ed;erlein aber 
ließ eß baß [Ringlein faßen, baß eß mitgenommen ßatte» %n bem [Ringlein 
ernannte ber ftebente ber ßehngefeßrten [Raben, baß eß ein [Ring \>on ^3ater 
unb Butter war unb fpraeß: ,,©ott gebe, unfer ©eßwefterfein wäre ba, 
fo waren wir erl6fhw SS3ie baß SRdbcßen, baß ßhtter ber £ür ffanb unb 
laufdjte, ben [HSunfcß ßorte, fo trat eß ßerüor, unb ba befammen ade bie 
[Raben ißre menfeßlidje ©eftalt wieber» Unb fte ßerjten unb fußten ein* 

anber unb jogen froßließ ßeint." 
^krglehßt man biefe (Erjaßlung mit anberen 5D?drd;en, fo muß einem 

auffaßen, baß ftd> in ißm [Rebewenbungen unb Silber ftnben, bie an folcße 
in anberen 9Rdr(ßen anfüngen unb meßei<ßt auß biefen übernommen ftnb. 
©o erinnert bie 9[ftenf(ßenfref[ergebdrbe beß [XRonbeß an bie „.fttttelfarre“, 
baß Aufträgen ber ©peife für bie fteben [Raben an baß ©cßneewittdjen* 
mdreßen» 2(ud; baß baß 9Rdbd)en außer bem [Ring Q5rot, »ftrug unb ©tußl 
mitnimmt auf feine $S$anberfd>aft erfeßdnt oßne tieferen Sufammenßang 

40 mit bem weiteren Verlauf ber »^anblung. Unb fo bürfen wir benn in 



fciefem SJJMtcheu manchen 3ug alß fchmucfenbe 3lußmalung anfehen ohne 
.ftennwottbebeutung. £)atin liegt bie @chtt>ietigfeit bet Deutung, ftet^ 
auß bem Jufammenhang beß ganzen $u unterfd>eiben, tt>aö bebeutfam imb 
n>aö nebenfdchlich ift. Ovein medjanifd) ift bie Stage nie $u lofen. 

SJCflit fcheint eß nun fteilid), bah bie feinblid>e Dvofle, bie @onne unb 
$Jtonb fielen, auf verborgene Sufammenhdnge hinweijt. £>iefe abet auß* 
einanbetjnfe^en würbe (o eingehenbe ©rlduterungen etfotbern, bah eß $u 
weit fugten muhte. ^ntje 2lnbeutungen tonnten nnt verwirren. S)eßhalb 
befdjrdnte id) mid) hier, batauf hinjuweifen, bah bet Dving alß ^ofltommen* 
heitßs (omne trinum perfectum rotundum) nnb (£w^leitßjeid)en gut mit 
bet QSebeutung bet @ieben$ahl, von bet id) außging, ubereinfKmmt. 

£)aß Jpinfelbeindjen, baß ©efdjent beß SÜiorgenfternß, baß baß 9Jldbd)en 
verloren hat, bebentet baß heilige, gottlid;e 3d) (H-INK). ©ß vnat bajn 
befHmmt, ben ©laßberg $u offnen. *Daß Utbilb beß ©laßbergß, bet unß 
auß manchem Sftdtd^en entgegenleud^tet, (ehe id) in bem lichten 23etg, 
bet £id;tburg, auf bet Menglöd, bie Srobgefdjmuctte in bem ©bbaliebe 
Fiölswinns-mal ihten ©eliebten empfangt. 2)et Sugang $u biefem Q3etg 
beß Jpeilß, bet Sid)tburg, bie „lange fd;wantt auf @peereß @pihe" fann 
nnt bntch fd)metjh<tf^ Opfer, baß 2lbfd)neiben eineß Sttt^cr^Xtcbeß, et' 

lauft werben. 
aß bamit eigentlich gemeint ift, baß tonnte unß feneß £Kdtfel-SHeb bet 

©bba mit feinem gamban-tein (bem @cbenfel53tt)eig) wohl offenbaten, mit 
bem bet Jpahn vid-ofnir etlegt werben fofl unb baß bie See Sin-mara, bie 
Sauberin bet @innen5^tugwelt — ^ftafa nennt fte bet ,jnbet untet 

neun Siegeln verfdjloffen h^H* 
Jpiet ifi eß genug, ju wiffen, bah eß bem SÜienfchen befHmmt ift, jut 

hochflen ^Bofltommenheit nut bntch außbauetnbe Sreue unb opferbereite 
Siebe jn gelangen. £)ann werben bie Dvaben fchtvinben, bie benity ff häufet- 
betg umfliegen unb Barbarossa-Heimtall-Tannhäuser wirb auß biefem 
2$erge jtegteich hervotgehen. £)avon foö unß baß achte Matchen ein wenig 

verraten. 
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f 8. £)ög f9?änf>en vom f5?<4ant>eI6aum 

offenbart am beffen ben Inhalt ber Jpelmtaflers<$annhduferfage «nb gehört 
bafjer an bie achte 0tefle. Unb afle, bie biefes Archen lefen unb feine 
Deutung fybvtn, bitte ich, bies alles in bie heimliche Hd)t ihres Jper$enS 
$u nehmen unb wohl auf bie tiefen ©eheimniffe $u achten, bie ich in einem 
für bte Öffentlichfett beffimmteu Q3uche nur letfe an$ubeuten wage. 3>enn 

wahrlich, ein weltentiefes ©eheimnis liegt in bieferSnh*/ tn ber $eimtaöer* 
0age unb in bem Härchen uom SEftachanbelbaum verborgen. 0ie afle brei 
umfchließen bie 0chicffalstragobie bes Sttenffhengeffhlechts. 0chcn ber 
ülame SEftadmnbelbaum beutet es an. £)enn ber SÖtfanbelbaum iff ber 
15 fproßige SKunenbaum — 9Effanbel iff ja noch ^eute ber beutfehe Sftarne 
ber §imf$ehn —, ber-Stenfchheitsbaum, bie ^Belteneffhe, bie nach ebbifchem 

©lauben uom Sßöeltenbranbe (mut-spili) fofi uer$ehrt werben. 3)er Sluch 
ber bofen Zat ber unnatürlichen Butter unb bie §urcht twr ben flammen 
bes Sßeltenbranbes lobern aus bem SEftdrchenfchluf; bem Jporer entgegen. 

2lber wie bie 2lcht bie S^hl ber Achtung iff, — bie ©bba bezeichnet fte 
grabeSwegS mit atmaelis skor 0chulbfchuh, — fo iff bie achte £Kune mit ihren 
brei tarnen naut, not, norn, Slut, Öftot, 0chtcffal ein Sachen ber §olge 
einer 0d;ulb. Unb ber im achten Jpimmelshaufe ber Himinbjörk wohnenbe 
©ott Heimtaller, — ^annhdufer iff nichts weiter, als feine Umfehrung, benn 
JpauS iff gleich $eim unb tallr iff ber norbiffhe Sftame ber ^anne — ber 9Eftet* 
trinfer ober $ttetwolf iff jener herrliche 0ehn, an bem bei Sack-Mimir Odin 

$um SEftorber geworben iff. 3ene, bisher in ihrer unergrttnblichen ZUfe fo 
wenig uerffanbenen £3erfe Grimnismal 50 mu§ id) im Wortlaut bringen, weil 
tn ihnen ber 0d;litffel $um 3ffad)anbelbaums5ERdrchen verborgen liegt: 

Svidr ok Svidrir 0eiber unb 0eiberer 
ek het at Soeck mimis l)ie§ ich bei 0acfmimerS 
okduddaek pann inn aidna Jötun; unb tat fo Weh bem alten 3eten, 
Pa er ek Mjödvitnis vark barnals, als ich beS 9EftetwolfS, 
ins moera bura beS herrlichen 0ohneS, 
ordinn einbani SEftorber geworben. 

SEftit Firnes Raupte, bem rebenben Jpaupte, baS in allen ©eheimlehren 
eine gro(je EXofle fpielt, murmelt nach ber ^unbe ber SBala SfBotan por 



bent 2Beltuntergange, unb ba J^eimtafler ber Sttetfjtrinfer ift, ift er ber (Ent* 

Ijauptete. @ein Sdcfyen ift bk ad)te, bie Ütot^Üvune, bas £3ilb bcs ges 
topften SSaumftammes, ber fiel) in ber 3:annüduferfage in ben bürten @teden 
verwanbelt fiat, ber neu ergrünen fofl, wenn ^ann^dufer aus bem 23enu$* 
Berge (jervorgegangen ift unb feine @d)ulb gefügt l)at. ®ic beutfd)e 
jperolbsfunft fyat in manchen 2Öappen burd) bas JperotbsBilb beS wieber 
auSfd)lagenben 2$aumftumpfes bas gortleBen biefer $$orfteflungen verans 

fd)aulid)t. Unb uns £)eutfd)e geljt es BefonberS nafye an, ba§ aud) bie 
.ftpfffjduferfage bas gleidje @5el)eimnis Birgt, £)emt .ftopf ijt Jpaupt unb 
ipaupt f)ie§ nad) ber (Ebba Jpeinttalkrs @d)wert. @ofi id) ttod) einen 
©djritt weiter gelten unb auf /eneä £od) im ^Mmmel, als ^immiifdjeö Hb* 
Bilb ber Äpffl)duferf)6l)te fnttwetfen, auf bas bie £an$e bes ©tcrnBilbes 
Kepheus $eigt? 253er an aftyologifdje Sufammentydnge glaubt, mag ftd> 
(jiernad) ben nidjt $u fernen SettpunU erredjnen, an bem Sannftdufer aus 

bem £3enusBerg Ijervorgeljen, fein <Stecfen neu ergrünen unb 4?eimtaffer 
fein @d)wert, beflen Dtame $aupt ift, wieberftttben fofl. 

„3>as ift nun fd)on lange fcer," fo fteBt bas EOtdrctyen an, wof)l $wei* 
taufenb 3atyr, ba war ba ein reidjer SDtann, ber fjatte eine fdjöne fromme 

grau, unb fte litten ftd> Beibe feljr lieB, fetten aBer feine .ftinber, fte 
wünfdjten ftd) aber feftr weldje, unb bie grau Betete fo viel barum^agunb 
s3tad)t, bod) fte Bekamen feine, %$ov Üjrem Jpaufe war ein Jpof, in bemftanb ein 
^ttadjanbelbaum, unter bem ftanb bie grau einft im hinter unb fd>dlte 

ftd) einen Gipfel, unb als fte ftd) ben Gipfel fo fd)dlte, fo fdjnitt fte ftd) in 

ben ginger unb bas Q3lut ftd in ben ©djnee. „Itty," fagte bie grau unb 

feuftte fo redjt l)od) auf, unb fafj bas 23lut vor ftd) an, unb würbe fo redjt 
wehmütig, ,,l)dtt’ id) bod) ein $inb, fo rot wie Q5lut unb fo weif? wie 
@dmee." Unb als fte bas fagte, warb i$r fo reeftt frofrtid) $u 3)tute: ifw 
würbe redjtt, als foöte bas etwas werben. £>a ging fte $u bem Jpaufe, unb 
es ging ein SOtonat fjin, ber @d(mee verging: unb jwei EQtonate, bawarb 
es grün: unb brei Monate, ba tarnen bie Blumen aus ber (Erbe: unb 

vier SKonate, ba brdngen fte ftd) als QSdume in bas 4?of$, unb bie grünen 
Sweige waren alle ineinanber gewadjfen: ®a fangen bie £36geld)en, baf? 
baS ganje $ol$ fdjaflte, unb bie Q3lüten fielen von ben Daumen; ba war 

44 ber fünfte 3)tonat weg, unb fte ftanb unter bem SQtadtanbclBaum, ber 



red) fo fdwn, fco fprang ifr bas £>m »er greuben unb ffe fiel auf ibre 
jfnie unb fonnt’ ffd> nid)t taffen: unb als ber fedffte «Monat »erbet t»ar, 
ba würben bie §rüd)te bid unb ffarf, ba würbe fte ganj Hilli unb ber 
fiebente «Monat, ba griff fte nad) ben «Mad;anbelbeeren unb aff fe nei« 
bifd), ba würbe fte traurig unb franf: ba ging ber ad)te «Monat fin unb 
fte rief iffren «Mann unb weinte unb fagte: „SEBenn td) fferbe, begrab ntid) 
unter betn «Macffanbelbaunt.“ 35a würbe fte gattj getroff unb freute ffd), 
bis ber neunte SMonat »orbei war, ba befant ffe ein $inb, fe weif wie 
Scffnee, fo tot wie 93lut, unb als fte baS faf>, ba freute ffe ffd) fo, baf ffe 

ffarb." 
liefen erffen 3lbfd;nitt bes «Mdrtffens bringe id; in ffed)beutfd>er Uber, 

feffung wortliff), weil er grunblegenb iff. 35a iff jundd)ff bie wichtige 
beffimntung an 2000 ^affven, bie fenff in ben «Margen nid)t »erfemmt 
unb ffreng gefffficfftlicff ju neunten iff. 35ie »erd>rifflid)e Seit ber germa. 
nifeffen Meligien wirb bamit gefennjeüffnet. Seit ber 2lufjei(ffnung 
ber (Ebbaliebcr war ber tiefere (Sinn ber i5eimtaUers©age fcfen »erblaft. 
Silur 33vud)fhtcfe ffnb uns erbalten geblieben. 3lber bieS wenige erlaubt 
uns betb ben SXüdffffluff, baf biefe ©bttergeffalt ben getteSebenbilblitben 
«Menfcfen bebeutet in feiner urfprünglidjen »ellfemmenen ©effalt, etwa 
wie ber Adam Kadmon ber Äabbalaf), »en betn bie Freimaurer ifren 
«Kitter Äabefd) abgeleitet haben. 35iefer ©ett, ber itenig (Airikr) unb 
später ber «Menffffen - bie bie 3Bala Jpeimtaffs @efd)led>t nennt — 
warb am Sffanbe ber (Erbe »en neun «Kiefenrndbiffen geboren unb aus brei 
(Stoffen gebilbet, auSÄraft ber (Erbe, falter «Meereswoge unb bem Opfer« 
Mut bes (Süffne« (Ebers (@enne), alfe aus (Erbe, SBaffer unb @onnen« 
ffraflen («JBdrrne) ober foSmifd) bejegen, aus (Erbe, «Monb unb «Sonne. 
35ie neun «Mütter, bie efoterifd» eine nod) fefr »iel tiefere QSebeutung faben, 
bie fiel) aus iffren uns überlieferten Sffamen ableiten laft, ffnben wir in 
bem «Mdrd>en in ber fe anfd>aulid)en @d)ilberung ber neun «Monate wieber, 
bie bis jur ©eburt bes .ffnaben »ergeben. 2Ber mit bem Dlunenfpffem 
»effig »ettraut iff, ffnbet mandje SSejiefungen jwifdjen biefer Sflatur» 
fdtilberung unb ber religicfen QJebeutung ber Dlunen. Freilid) iff biefe 
©leiffmng in bem SMdrd>en ttidjr mebt' ffffarf fferauSgearbeitet. 35aS (Effen 
ber bie Frau franf madjenben (Beeren gehörte begmatifd), wenn aud) nid>t 45 



falenbarifch, fcßon in ba« fechfle Seuhtu* Denn e« wie ba« Effen 
be« 2(pfel« burch 2(bam unb Eva mit ber Enthauptung (Vertreibung au« 
bem ^Parabiefe) in 3«fammenhang. $*on ben brei @toffen, au« benen 
Jpeimtaßer gebilbet warb, ftnb im 9ttdr<hen nur $wei übrig geblieben: Vlut 
unb 0d>nee. freilich liegt bie Einnahme nah, haß @djnee bie falte SDleere«* 
woge (SBaflfer) unb Erbe in einem Vilbe jufammenfaßt. 

Da« 50?drchen berichtet bann weiter, wie bie §rau unter bem SOJachanbel* 
bäum begraben warb unb ber SDtann nach einer 5öeile wieber heiratete. 
Die zweite grau, bie eine Tochter befam, warb bem @tieffohn halb gram 
unb behanbelte ihn fehlest. 2(1« nun ihre Tochter von ihr einen 2(pfel erhalten 
hatte unb für ben Vruber aud; einen erbat, ärgerte fte bie«, fte nahm ihr 
ben 2(pfel wieber weg unb fagte: „Du foOfl nicht eher einen haben al« 
bein Vruber" unb tat ben 2(pfel in bie .ftifle $urücf, bie einen großen fchweren 
Decfel unb ein große«fcharfe«eiferne«@d;loß hatte, 2Bie nun ber fleine^unge 

au« ber @d;ule fam, bot fte ihm felbff einen 2(pfel an unb hieß ihn fleh 
felber einen folgen au« ber .ftifle ^olcrt. Unb al« ftch ber fleine 3unge 
hineinbücfte, ba ritt fte ber Vofe, bratfd)! fd)lug fte ben Werfel $u, baß ber 

e 

$opf abflog unb unter bie roten 2(pfel flel. Da überlief fte e« in ber 
2(ngfl unb fte bachte: „.ftonnt ich ba« von mir bringen!" Da fetzte fte 
ben Seib be« Knaben auf einen @tuhl vor bie Ziiv, banb ben $opf mit 
einem weißen ^ud; fefl unb gab bem toten Knaben einen 2(pfel in bie 
$anb. Die @d>wefler, ba« SOfarlcenfen, fah ben Vruber fo fi'tjen unb 
bat ihn, ihr ben 2(pfel $u geben. 2(1« er nicht antwortete, warb ihr grau* 
lieh $umute unb fte lief in bie $üd)e, e« ber Butter $u erjdhlen. Die 
riet ihr, fte foüe noch einmal htugehen, unb wenn er nicht antworten wolle, 

ihm ein« an bie Ohren geben. 3öie fte ba« tat, roßte ber Äopf herunter. 
0ie weinte unb glaubte, fte hatte bem Vruber ben ^opf abgefdflagen. 
Die Slttutter fud>te fte ju beruhigen, haefte ben fleinen jungen in @tücfen 
unb föchte ihn in @auer ein. Dabei flelen SOfarleenfen« Ordnen in ben 

$opf unb fte brauchten gar fein @al$, 
$Bie ber Vater heim fam, erzählte ihm bie @tiefmutter auf feinegragen, 

ber 3unge fei $u Verwanbten über Sanb gegangen unb würbe wohl fech« 
SSSochen bleiben. 2öie er nun ba« injwiflhen aufgetragene 0chwar$fauer 

46 an $u effen fing, fehmeefte ihm ba« fo gut, baß er fagte: „(Sebt mir mehr, 



ihr foßt nichts bavon abhuben, bau ift, als wenn bas aöes mein wdr." 
Unb er aß unb aß «nb bie Knochen fchmiß er aOe unter ben Tifch, bis er 

alles auf butte. £)as 0<hwefterchen b»ite ein feibenes Tuch, b^ uÖ bie 

^nocblein auf unb legte fte im Tuch unter ben SÖtachanbelbaum in bas 

grüne ©ras. T)a warb ibr mit einem 2Dtale fo recht leicht unb fte weinte 

nicht mehr unb ber SOtachanbelbaum bewegte bie Steige, als ob er ft<h 

auch freue. ötng ^tbel von bem £3aume unb recht in bem 

Sftebel brannte bas wie geuer unb aus bem geuer flog ein fchoner $£ogel 

heraus, ber fang fo herrlich unb flog hoch in bie £uft, unb als er weg war, 

ba war ber fOtachanbelbaum, wie er vorher gewefen war, unb bas Tuch 

mit ben Knochen war weg. SOtarleenfen aber warb fo recht leicht unb ver* 

gnügt, recht als wenn ber Q5ruber noch lebte. T)a ging fte wieber gan& 

luftig in bas #aus ju Tifch unb aß. 
2Benn in biefem 2lbfd;nitt bie Enthauptung mit bem Gipfel in 

binbung gebracht wirb, fo muß wohl in bem verlorenen Teil ber^eimtafler* 

fage auch eine ähnliche Q5e$iehung Vorgelegen hüben. 3n ^er *>ers 

leihen bie Äpfel ber 3buna ben ©Ottern ewige 3ugenb unb als biefe von 

bem @turmriefen Thiafft, bem Später ber im fechften ©otterßaufe 

(6 = sexeus = Kun = ©efchlecht) wohnenben Skadi (Sk = 6) geraubt wirb, 

fangen bie ©Otter an ju altern. 2luch hier fuhrt eine geheime 25erbinbungSc 

linie von ben Äpfeln $u bem ©efchlecht unb es ift baher nicht $u vermuten, 

baß biefer SÜidrchenjug fchon chriftlichen UrfprungS ift. freilich hunbelt es 

fleh um feinen 0ünbenfaü im biblifcben @inne. 0chulb ift nicht ber 

$nabe, fonbern bie @tiefmutter. 2lber bas @auerfod>en ift ein feiner 

gug. T)enn feit bie 9D?enfd;heit ber überftnnlid;en gdhigfeiten beraubt 

warb, unb tief in bie Materie mit ihrer §infternis httteinfteigen mußte, 

warb bas Erbenleben fd;wer unb mithfelig. Tro$ feines heiteren unb 

leichten Temperaments mußte bod) felbft ©oethe befennen: 

„Unb fo lang bu bies nicht fwfy 

liefest „0tirb unb SS3erbe", 

Q3ift bu nur ein trüber ©aft 

2(uf ber bunflen Erbe." 

3lu<h, baß ber SSater alles @chwar$fauer allein aufeffen will, ift ein tief 

mpftifcher 3ug. 47 



SRad; einer uralten, noch bei SDkenfchenfreffern anzutreffen ben VorReHung, 

verleibt ftd> ber, ber einen anberen aufigt, feine geifUgen Grafte ein. 2öenn 
alfo ber Später, wenn auch unwiffenb, ben Seib feines ©ognes verzehrt, 

fo nimmt er baburd; auch fein geiRigeS 2öefen in ftd) auf. darunter 
kann in bicfem Snfammenbang nur verRanben werben, bag biejenigen 
Grafte, bie bem SERenRben burch ^eimtaflers mpRifcge (Enthauptung ent5 
zogen worben ftnb, nod; im @cgoge ber ©ottbeit verborgen ruhen. 

®aS Verhältnis beS Änaben $um ^ttadjanbelbaum bebarf nod; einiger 

erfldrenber Vemertungen. ®iefer ®aum, ber ®lanbelbaum, SOkimirS* 
bäum (mimameidr) iR bie 3Beltenefd;e Yggdrasil in ber hoppelten Ve* 
beutung als 2öeltenefd)e unb als 9ttenfd;beitsbaum. 2(ls ^Beltenefcbc 
ober Kosmos (lebt fte, wie fcbon ber erRe Seil ber (Erzählung seigt, in 
engen feelifcben Vejiebungen $u ber ed;ten Butter beS Knaben. 3Mefe 

— im 9KptboS bie neun JpeimtafiMütter, im 9ttdrd;en bie neun 

SfRonate — perfoniRzierten bie toSmifd;en Grafte, burcb beren gei* 
RigeS Söirten bie 9ttenfd)beit entRanben iR. 2(lS SDkenfcbbeitsBaum iR 
fte gerabezu gleicbbebeutenb mit Jpeimtafler, bem tosnüfcben SDIenfcben, 
ber beswegen als getopfter VaumRantm, als ^rminful bezeichnet werben 

kann, bie bekanntlich zu ßarls beS ©rogen Seit bas oberRe Heiligtum ber 

@ad;fen war. 
®ie @tiefmutter iR ein Q3ilb ber materiellen (Erbenwelt. £>enn burd> 

2lbRieg in bie Materie b<*t ber Sflenfd) feine ©eiRnatur eingebugt, $at 
#eimtaöer fein £aupt verloren. £>aburth wirb auch bie SRatur ber @tief* 
fchweRer, bie bem Vruber fo innig zusetan iR, beS SDtarleenchen klar. 

®er SRame £ene wirb uns im SRdrdjen vom gunbevogel wieber begegnen. 

®ort erkläre ich ihn afe bie £i<htnatur ber SÜkenfchenfeele, z«9k«*) bat 
CRuncnwiffen (Fundr= 15) mit umfaRenb. Vleibt nur noch bie erRe @ilbe 
beS SRamenS Mar zu ertldren. @ie iR, wie wir beim fechzebnten £9kdrd>en 
feben werben, bas gemeinfame Seichen ber fünfzehnten unb fechzebnten 
SKune. @ie umfagt £eben unb $ob, 9)keer unb ^utterfchaft unb fchliegt 

ben ganzen Inhalt beS OvunenfpRemS (madr als 1 unb als 15/ie), bas ge5 
famte £>afein als bas groge SBunber (miraculum) unb 9)h;Rerium in Reh 
ein. $Rarias£ene ober Marlene iR baber bie 9ttenf<henfeele, bie zugleich 

48 bie ©eele be« ganjen .Sogmob in ftc^ begreift. 



Verfolgen wir ben ©ang bet SXftdregenerjdglung weitet: „£>er ^3ogel 
flog weg unb fegte fug auf eitteö ©olbfcgmiebö 4pau$ unb gng ein $u fingen: 

„9ttein Butter, bet mieg fd,>lacgt, 
3ttein SÖater, bet mieg ag, 
3ttein ©cgwefler, bet SEftarlenugen, 
@ucgt aüe meine £3enicgen, 
23inb’t fte itt ein feiben £ucg, 
Segt’ö «ntet ben Sftacganbelgaum, 
.ftpwitt, fywitt, wat uor’n f(goon $$agel btm iti* 

£>er ©olbfegmieb woöte ba$ Sieb nocgmalö goren unb mugte bem $*ogel 
bafur eine golbene ^ette geben. 

2)ann flog bet $$ogel $u einem duftet nnb befam tton igm für bie 
SBiebergotung beö gleiten Siebet ein paar tote @<guge. ©nblicg fam bet 
2*ogel m einer Sftugle, bie ging: „Klippe Happe, Hippe Happe, Hippe 

Happe 
3n bet Single bott fagen ^wanjig 9ttuglenburfd)en, bie ganten einen 

@tein nnb galten: „£id gad, gid gad, gid gad". 3>a tat bet SSogel 
fteg auf einen Sinbenbaum fegen, bet ttor bet 3ftügle ftanb nnb fang baö gleüge 
Sieb. 3)a gorte einet anf, bann $wei, bann tuet, bann gadten nnt noeg 
aegt, bann fünf, bann einet. 2Cfe et aueg aufgotte unb ba$ Sieb wiebet' 
golt wunfegte, fotbette nnb etgiett bet $3ogel $um Sogn einen SOZtiglflein, 
ben bie jwanjig Süftuglenburfcgen mit Raunten goegwuegteten, unb mit 
bem bet $*ogel, feinen ßopf burd; ba$ Socg fledenb, als wenn e$ ein 
Etagen wate, leid;t bauonflog. ©aber gatte et in bet reegten .ßlaue bie 
^ette nnb in bet Xinfen ben @cgug unb fo flog et weit weg naeg leineö 

S3ater$ $au$." 
Um biefen btitten Seil ba$ ^ttdrcgenö &u ergrunben, mug man fug an 

bie Rennwette: golbene ^ette, toter @djug, 9fltiglftein galten. 
£)a$ ©olb iji aflemal ein geicb^n be$ golbenen geitalterä. £He golbene 

^ette ifl gleid)bebeutenb mit bem Söunbemnge Draupnir, non bem in 
jeber neunten 3ftad)t ad;t anbete tropften unb mit jenem ^roflwort, ba$ 
Obin bem toten Q3albur in* Ogt fagte. ©* ifi bet Dttng bet SXinge, bet 
©olbring bet ©wigfeit. liefen ©olbring gat ^eimtaüer bureg feine ©nt' 
gauptung verloren. 3gn gilt e* wiebet $u gnben. 49 



®er rote ©chuh, ber auch im Afchenputtelmdrchen eine Stoße fpielt, ifi 

nur ein unterer Sftame für bie 3öhi acht, bie ebbifch atmaelis skor ober 

©djutbfchuh tyeigt, unb wie bie ac^te SSunc Not ©chulbvertfricfung be* 

beutet (nodus heiftt lateinifch ber knoten unb ©chulb ifl ber Otame ber 

britten Sftorne). ®iefc ©chulbverflricfung $u lofen, ft^ in ftttlicher Srei* 

beit $ur Feinheit hwburch$uringen, bao ifl bie ber $Olenfchh*it gcfieflte 

Aufgabe. 
£)er SBüblfiein iff ber SDZahltfein ober ©erichtsftein. Labien bebeutet 

etwa# §efieo (M) $u lofen (L) [umgefehrt Seimen, etwaO Eofeo fejl machen]. 

Pachtern wir unö ganj in bie Materie verbrieft bitten, auf bem tiefften 

*Punft beo SÖZaterialiömuO angelangt waren, ift e$ je^t unfere Aufgabe, 

ben umgefebrten Sßeg $u sehen, bie 2öelt, bie Materie $u vergeifHgen. 

Sßdbrenb ber Seit ber SÖlaterialifation war e* Aufgabe ber Überlieferung, 

bie in fiebern (melos) unb manchen unteren -33Zal$eichen lebte, bie (Erinnerung 

aufrecht $u erhalten. £>ie Sah* ber SÜlüßerburfchen, unb bann berer, bie 

noch nicht juboren, ftnb b^ftr hochbebeutfam. „(Erfl hört einer auf 

$u hacfen," baö heiftt: $uerft ging ber ©taube an bie göttliche (Einheit beo 

SBeitganjen verloren. 2>er SOZenfch warb loogelofl von bem einen gött¬ 

lichen Urgrunb. 
„®ann horten $wei auf," ber Snfammenbang mit ber Urmutter Sftatur 

(UR bie jwette Üvune) ging verloren. „£)ann horten vier auf. SÖlit 

tiefer Abtrennung verftegte bie üueße ber geifligen ^raft (Od, bie ©eifF 

rune ift bie vierte). „Sftun hacften nur noch acht." (Eine 3öeüe hielt bie 

(Stimme beo ©ewiffeno, £eimtaßer$, be* Achter* £orn, bie SOtoral, bie 

Sttenfchbeit jufammen. „Sflun man noch fünf." 3ft ein ^Öoie nicht mehr 

innerlich gebunben, fo fann nur noch bie duftere CRechtöorbnung (Feme 

unb bie fünfte ober Rechit-SKune bebeuten Dtecht) ben voßigen Serfaß 

auf halten. 
„SKun man noch einer," ba* bebeutet £errfchaft be* nacften (Eigen- 

nu^eo, voflige Anarchie. Sie SOlenfchheit ifi reif jum ©ericht. 9&on tiefem 

©ertcht honbelt ber ©chluft beö £9?drchenö: 
„3n ber ©tube fügen SSater, SOZutter unb SDZarleenfen bei $ifch. ®em 

Skater warb leicht unb gut $umute, al* foflte er einen alten ©efannten 

50 wieberfehen. £>er Butter warb recht angjl, al* wenn ein fdjwere* ©e* 



Witter fornrnt, bie gdbne flapperten ihr unb fte füllte es wie geuer in 

ben 2lbern unb rig igr Weibchen auf, «m £uft zu befontmen. SDlarleenfen 

aber weinte ibr Such nag. 

£)a fe^te ftch ber $8ogel auf ben SDlachanbelbaum unb fang: 
„SOlein Butter, ber mich fchlacht," 

£>a hielt ftd) bie fÖlutter bie Obren zu unb fniff bie klugen zu unb wollte eö 
nicht (eben unb baren, aber ba$ braufle ibr in ben Obren, als ber aller* 
jldrffle ©turnt unb bie klugen brannten ibr unb zucften wie Q$lihe, unb 
ibr war, al$ bebte ba$ ganze $au$ unb fldnbe in glammen. 3öie nun 
ber O^ogeX weiter fang, ging ber Später btnauö, ben £$agel bicbt bei zu 
feben; ba warf im biefer bie golbene $ette um ben ^alo. 2öic nun ber 
Später wieber in bie ©tube trat, ftel bie Butter lang biu unb wünfcbte 
ftd> taufenb guber unter ber (Erbe zu liegen, SÖlarleenfen aber lief bi«öud 
unb befarn von bem $8ogel bie roten ©<hube gefdjenft unb tankte unb 
fprang herein. £)a flanb bie grau auf, bie $aare flanben ibr zu Q5erge 
wie geuerflammen unb fte rief: „SÖlir ifl, al$ foflte bie £Belt untergeben!" 
unb flürmte btttauö. £)a fcbmig ber £$ogel ben 50litbl(iein auf fte unb 
jerquetfcbte fte. £)er £3ater unb Üftarleenfen barten baö unb gingen binauö. 
£)a ging ein £)ampf unb glammen unb geuer auf von ber ©tdtte, unb alö 
ba$ vorbei war, ba flanb ber fleine QSrubcr ba unb nahm bie beiben an 
bie Jpanb unb waren ade brei fo recht vergnügt unb gingen in baö #au$ 
Zu Sifcb unb agen." 

£)ie 5Beltuntergang$flimmung be$ ^drchenfcblufleö ifl fo beutlich ge* 
zeichnet, bag fein gweifel ifl, bag bamit berjenige 3nbuft fünfzehnten 
•Dtune wiebergegeben werben faßte, ber in bem ebbifcben gablennamen ber 
günfzebn fundr auägebrücft wirb. ®enn bie$ fytifit Treffen, (Schlacht, 
mutspilli, SDlufaißi unb bezeichnet bie 9Beltuntergang$fcblacbt. 

£)ag bie golbene ^ette bem £3ater (Obin, bem göttlichen ©eijl) gebührt, 
ifl nach bem obengefagten flar. 3Me roten ©cbube erinnern an jenen 
©chub, mit bem 3öibar, 3Botan rdchenb, bem 2öolf bie liefern faaltet. 
©urch biefen ©chub wirb bie SOlenfcbenfeele vom gluche gelofl unb braucht 

nicht mehr zu weinen. 
2lber bie bofe ©tiefmutter, bie (Erbenwelt, wirb am Sage be$ ©erichto 

(Ragnarök) vernichtet. 



gtur bann werben wir in ben Sinn biefe« tiefen ÜJldrdjen« erbringen, 

wenn wir ba« aße« nid)t al« eine Ijalbserflungene Sage auffaffen, fenbern 

al« etwa«, wa« un« reale ?atfad;en einer griffigen 2Belt entßüflt, 

bie beute norf) ebenfe wahr ffnb, wie »er jweitaufenb 3«bren unb («lange 

wahr bleiben werben, bie ber Starte t>on eben erfdieiut, ber aßen Streit 

beenbet. 



I 9. $ttdjet$ SBogel 
0Qeun ifl bei Kornern unb ©ermatten bie 0ühneopfer$ahl uttb bie neunte 

ober ©is*£Rune bebeutet ben $ob, alles waö fiarr ifl nnb flarr macht. 
3>aS SKunenfpfiem ift pon einer erfiaunlicßen golgerichtigfeit. 2(uf bie 
achte ober 0chulbs9vune muß notmenbigermeife £ob nnb 0üßne folgen. 
3n biefe 3aßl ^erfe^e ich bas teils grauftge unb teils grotesfe barchen 

Don giteßers SBogel, benn es befchdftigt fteß mit bem Problem bes ‘Sobes 

unb $eigt uns, wie man bie £obesfurcßt überminben fann. 

„©S mar einmal ein $ejrenmeifier, fo ersdßlt bas barchen, ber nahm 

bie ©eflalt eines armen Cannes an, ging Dor bie Raufer unb bettelte unb 

ftng bie feßonen Habchen, -ftein SDlenfcß mußte, mo er fte hinbrachte, benn 

fte farnen nie mieber jum SSorfcßein. 

©ines £ages erfchien er Dor ber £ür eines Cannes, ber brei fcß&ne 

Tochter hatte, fah aus mie ein armer feßmaeßer Bettler unb trug eine 

.^lope auf bem CRücfen, als moflte er milbe ©aben barin fammeln. 

©r bat um ein büchen ©ffen, unb als bie dltejie ßerauSfam unb ihm 
ein 0tücf Q5rot reichen mollte, rührte er fie nur an unb fte muhte in 
feine -ftlc^e fpringen. 

darauf eilte er in einen finfieren 2Balb ju feinem #aus, bas mitten 
barin flanb. 3n bem -fraufe mar alles prächtig unb er gab ihr, maS 
fie nur münfehte. SRach ein paar £agen übergab er ihr bie $auSs 
fchlüffel, aber ben Antritt $u einer Kammer, $u ber ein fleiner 0cßlüjTel 
paßte, Perbot et ihr bei £ebensflrafe. Hueß gab er ihr ein ©i unb 
fprach: „£)as ©i Permahre mir forgfdltig unb trage es lieber befidnbig 
bei bir, benn ginge es perloren, fo mürbe ein großes Unglücf barauS 
entfleben." 

TCls er fort mar, befah fie alles pon oben bis unten; bie 0tuben 
glanzten Pon ©olb unb 0ilber unb fte meinte, fie hatte nie fo große 
Fracht gefehen. #n ber perbotenen $ür fonnte fie ihrer Sfteugierbe nicht 
miberfiehen unb mie fie nur ein menig ben 0chlüffel brehte, ba 
fprang bie £ür auf. 2(ber, maS erblicfte fie, als fie hitteintrat? ©in 
großes blutiges Werten fhnb in ber 50ütte, unb barin lagen tote $er* 
hauene SÜlenfcßen; baneben fianb ein #olablo<f, unb ein blinfenbes SSeil 53 
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lag barauf. @ie erfdtraf fo fein', bag baS (Ei, bas fie in bei' 4>anb hielt, 

bineinplumpge. ©ie holte es wateber heraus unb mifd)te bas 25lut ab, 

aber sergeblid), es fam im Kugenblid mieber jum 93orfd)ein, fie mifd)te 

„nb fd)abte, aber fie fontite es nid)t berunterfriegen. #eimgefebrt, 

ferberte ber SDlann von ihr (Ei «nb ©d)tüffel. ©ie reid)te es ibm 
bin, aber ge jitterte babei, «nb er fab gleid) an ben roten glecfen, 

bab fie in ber SSlutfammer gewefen mar, in bie er fie nun an ben 

paaren ftgleifte, um fie bort ju jergüdcln. (Ebenfo erging es ber 

jmciftn ©dgueger, bie ber Jpeyenmeiger banacb bette. (Die britte 
aber mar Höger, ge «ermahne baS (Ei er(l forgfaltig, be«or fie baS 

jpa„6 befab, «nb als fie in ber ISlutfammer bie jergüdelten ©lieber 

ihrer beiben ©d;mefiern gemabrte, fuebte fie fie jufammen, unb als feinS 

mefr fehlte, fingen fie an fid> 5« regen «nb bie beiben 3)täbd>en maren 

tmefrer le&enbig. 
©er SJJann forberte bei feiner 2(nfunft gleid) ©d)lUffel unb (Ei, unb 

als er feine ©pur »on (Slut baran entbeefen fonnte, fprad) er: „©u bafl 

bie «probe befianben, b« foffl meine QSraut fein." (Er batte fetit feine 

SOlatbt mehr über fie unb mufte tun, maS fie «erlangte. „2Boblan," ant* 

mortete fte „btt foßfl »orber einen Äorb «oll ©olb meinem SÖater «nb 

meiner ÜKutter bringen «nb es felbft auf beinern Dtttden bintragen; ber- 

meil miß id> bie J?od)jeit befleflen." 2fiun fe^te fie ihre beiben ©djroeflern 

in ben fferb, bebedte fte ganj mit ©olb unb b«g bem ^erenmcifler, ihn 

fortjutragen. „Iber, bag bu mir «ntermegS nidjt flehen bleibfl «nb 

r„bg! — ^d> fd;aue burtb mein gengerlein «nb baf« e»d)t." Unb als 

er auf bem Sffiege ftd) ansrttben moOte, rief gleid) eine aus bem .Korbe: 

„3<b fd)aue burd) mein gengerlein unb feb«, bag bu rubfi — miflfi bu 
gleid) meiter!" ©a meinte er, bie 2Sraut riefe igm baS ju «nb machte 

fid) mieber auf. 
©abeim aber orbnete bie (Sraut bas Jpod)jeitSfeg an unb lieg bie 

greunbe beS Jjerenmeigers baju eittlaben. ©ann nahm ge einen ?oten- 

fopf mit grinfenben gähnen, fetjte ihm einen ©d)tn«d auf unb einen 

fBlumenfranj, trug ihn oben »ors QSobenlocb unb lieg ihn ba binaus- 
fd)auen. Kls aßeS bereit mar, gedte fie ftd) in ein goß -ponig, fd)nitt 

54 bas 95ett auf unb maljte gd) barin, bag ge ausfab wie ein munber- 



lieber 93ogel unb fern Sttenfd) fte erfeunen formte, £>a ging Ire $um 

£auS ^inauö unb unterwegs begegnete i^r etn ^etl ber ,£)od)$ettsgdjk, 

bie fragten: 

„£)u gttd;erS SSogel, wo fommfl bu fjer?" — 
„3d; fomme oon gtlje gttdjerS $aufe ^er" — 

„SÖ3as mac^t benn ba bte junge Q$raut?" 

„Jjpat gelehrt t»on unten bis oben baS $auS 

Unb gueft jum Q3obenIed; heraus/' 

©re gtctd>e Antwort gab fte bem langfam jurudwanberttben Q3rduttgant. 

£)a fd)aute ber hinauf unb fah ben gepulten Sotenfopf; ba meinte er, es 

wäre feine 23raut, unb niefte ihr $u unb grüßte fte freunblid;. 2Bie er 

aber famt feinen ©affen ins JpauS gegangen war, ba langten bie 25ruber 

unb ^erwanbten ber Q3raut an, bie $u ihrer Rettung gefenbet waren, 0ie 

fd^loffen ade Citren beS Kaufes ju, ba§ niemanb entfliehen fonnte, unb 

fkeften es an, alfo ba§ ber ^ejrenmeiffer mit famt feinem ©cftnbel *>er* 

brennen mufite/' 

3Jtan Beamte junädjft, bafi eß weniger auf ben SdjWiffel, als barauf an» 

fommt, baß ba« (Ei 'mdlt blutig wirb. Senn ba« (Ei ift, ebenfo wie bie 
neunte, bie 3«*Dlune, ein ?SiXb be« 3d;S. 2Ber weift, ba§ fein 3d; »om 

5cbe nid>t berührt wirb, ber überwinbet bie lobesfurd;t. 

3eber, ber in ben .Korb (Ker—b = @efä§ be« £eben«) htneinfpringt, 

b. t). geboren wirb, ift bem lobe »erfaßen. lÜtbetitfdi chrob, (ateinifd) 
corpus, ift bie £eiblid)feit. Sfßa« ftcrb(id) an ifjm ift, ift bie au« bem (Blute 

geborene £eiblid>feit. Ser fd^nurrig flingenbe £ftame Fischer ift mit (8ebad;t 

gewählt. (Es ift ein Sed'name für (Blut. IE« ift ba«, wa« im Innern, 

(I) im Sßerborgenen (T) wirft (F), bie £cben«form ober bie £eiblid;feit (cher= 

Ker= ©«faß). 

2Ba« au« bem (Blut ftammt, ift bem lobe »erfaßen. Ifber wer fein (Ei, 

ba« ben .Keim ju neuer ©eburt enthalt, fein Jjid), ntd)t in bie (Blutfammer 

mitnimmt, für ben l;at ber lob feinen 0d;recfcn »erloren, aud) wenn 

er, neugierig, wie afle brei Sdiweftern, bie Stunbe feine« lobe« erfährt. 
£Rur bie beiben älteren 0d)weftern, bie ba« (Bewuftfein ihrer Unfterblid)» 

fett nidjt in (ich tragen, bredjen unter biefem (Erlebnis jufammen. 2lber 55 
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«ud> ge werben burtg bk befonnene Xülfe bet fünggen ©tgweget, ulkt 

bk btt Job mit ftintm blutigen ©taub bk 50lod)t »ertöten bat, wiebet 

(ebenbig. Unter ©otb »ergedt, bem ©innbilb bet ©wigfeit, mug ge 

bet .fjejrenmeiger in feinem ©eburto-jlorb inb ©Iterngaub tragen. @ie 

werben wieber geboten. ©er .Öerenmeifter barf untetwegb nkgt raften. 

®et ©trom beb QSIuteb, ben gortbeganb beb Sebenb »erbürgenb, giegt 

ttnaufgörlicg. 
£(iun folgt bet jweite grotebfc Jeil bet <25efd;id)te. ©in gewiffet Über¬ 

mut wenbet ficg gegen ben menftglicgcn Joteufult unb treibt mit ibm feinen 

@pott. üttan weig aub ben ägpptifdjen Ausgrabungen, mit weltg feier¬ 

lichem ©tnfl bk ÜRenftgen einft ihre Joten beganbelten. TluS bet Tlrt, 

wie bie ©lenfcgen mit ben Seiten igrer gilbtet »erfuhren, wie ge ftc be¬ 

gatteten, ihre ©rabgdtten jubereiteten, ob ge ge einbatfamierten, »etwefen 

liegen, »erbrannten, ben 23ögeln jum grag liegen, fann man widrige 

@d)lüffe auf igre @eelen»erfaffung, ihre ^enfeittworgeßungen siegen, 

©eutlicg fpritgt aub unferem tSJJdrcgen bet ©pott übet bab Tluöggmüden 

bet ‘Jotengebeine unb bie 5öorliebe für bie geuerbegattung. SÖ3et sut 

©rfenntnib bet Ungerblidjfeit feineb 3d>« unb bie 93ebeutungbloggfeit 

bet Seibesüberrege gelangt ig, mag gd> fd;on barüber lugig matgen 

unb fid; su bem «Sage befennen: „£ag bie Joten igre Joten begraben." 

Tibet wab mögen bet Jponig unb bie gebern unb bet Tlubbrutf SDogel 

befageit? 
fffienn wir ju SEBeignatgten £onigfutgen bacfen, fo gat bieb natürlitb 

eine tiefere QSebeutung. ©urd> geigige dienen aub SSlütengaub gefammelt, 

ig bet Jjjonig, bem Jpeilfraft fftt X»a(b- unb ©armleiben inne wognt, mit 

feinet golbgelben gatbe ein Tibbilb bet ©onnenfraft. ®et 9lame begdtigt 

eb. ©enn bie Jpoge ig bie ©onne unb nig ig neu. $onig ift ein TIb- 
bilb bet SReugeburt bet ©onne, bkßdtsutSBeignacgtSseitQulfeß* 

Seit) »oflsiegt. Tlub bet Äraft bet ©onne, geigig »erganben, wirb bie 
©eele wiebergeboren. ®ie gebet (Fe—dr = ©egaffenbfraft), ig nacg 

bet ©runbbebeutung bet etgen unb btitten Olune genau fo ein T3ilb 

bet ©eiftebftaft, wie fte biefen begriff in ben dgpptifcgen £iero« 

glppgen bargeßt. ©et 2ßogel enblitg ig, wie wir ftgon im SJidngen »om 

56 ©Jatganbelbaum fegen fonnten, aflemal ein Tlbbilb ber ©eele. ©oetge 



$«t im Ofkrfpajicrgang beb §«uft biefer (Empfinfcung nronbewolkn 

brucf »erliefen: 
„$)odj itf e$ jebem eingeboren, 
baf fein ®efu^i hinauf nnb yorwdrtö bringt, 

wenn über Üjm im blauen Ovaum verloren, 

ifjr fcfymetternb Sieb bie Serdje ftrtgt; 

wenn über fc^roffen gicfytenfwfjen 

ber 2(bler auögebreitet fd;webt 

nnb über glddjen über @een 
ber Äramdj nad; ber Heimat flrebt/' 

gitd>er$ $*ogel itf bie twn ber Seiblicfyfeit befreite, in @onnew nnb ©eifleö- 

fraft ber geizigen Heimat juftrebenbe @eele. 
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Ä 10. ©äs! $?arc(jen vom Slfdjenputtel 
(TNem Setzen be* 3obe* 3* folgt im Ovunen-Futhark ba* 3^^« 

©erid^t* AR, wie ber “^otenmutter Freya im neunten ©otterhaufe 
bei* £otenrid)ter Forsete im ahnten ©otterhaufe Glitnir. £)a* 2öort ASK 

bebeutet al* ©fd;e einen Anfang unb al* 2lfd;e ein ©nbe. @o Pofljieht 

ft'd> an ^(fdjenputtel unb ihren 0d;weftern ein ©eridjt. £)ie eine wirb au* 

ber SRicbrigfeit königlicher Söitrbe erhobt, bie anberen, bie QMut im 

@d;ucf (0d)ub) brt&cn/ werben burd; ba* weifte ‘Saubenpaar, bie ihnen bie 
^ugen auöpicfen, für ihre S3o*heit unb galfdjfteit auf ihr £ebtag gejlraft. 
3n $wci Werfen liegt ber gan^e @inn biefcö ^Härchen* befdjloffen: 

„£>ie guten in* Sopfdjen, 
£)ic fd^led^ten in* Tröpfchen. 

3>ie ©uten, bie ber j\6nig*fohn jur SSraut ftd; erforen, bt'trfen teilhaben 
am SBirfen unb @d;affen (PF) in ber pcrbergenen (T) geizigen 2Belt, 

bie @d;led>ten, bie nicht hierzu taugen, werben nerjebrt unb pernid;tet, 
um umgeformt ju werben in neuer Seiblidjfeit ($ropf = chrob== corpus 

£eib). 
3)iefe* S9?drd;en ift fo aflbeeannt, baft id; mid; auf £>arfteöung feiner 

wefcntUd;fien Sügc befdwänfen fantt. 
„©inern Kaufmann fhrb feine grau unter £interlaftung einer 2od;ter. 

0eine zweite grau, bie er halb barauf heiratete, unb ihre beibe Töchter 
au* erfler ©he waren fd;6n unb weih von 3lngeiid)t, aber garfiig unb 
fdnvarj pon £er*en. @ie liefen bie @tieffd;wefler afie febwere unb fdjmuhige 

Arbeit im £aufe perrichten, perhofmten fte unb liefen fte in ber 2(fd;e neben 

bent £erb fd;(afen. £>aPon befant fte ben tarnen 3lfchenputtel. 3« ihrer 
S3efd)eibenbcit bat fte ben 93.iter, wäbrenb bie 0djwejlern fd;one Kleiber, 
perlen unb ©beljletne begehrten, ihr pon einer Dveife $ut* Sfleffe, ba* ertfe 
Ovei* mitjubringen, ba* ihm auf bem Heimwege an ben #ute greife. 
X)ie* nahm fte — e* war ein Jpafelrei* — unb pflanzte e* auf ihrer 

Butter ©rab. ©* wud)* unb warb ein fd;6ner Q3aum. Tlfie Sage ging 

fte breimal barunter, weinte unb betete, unb aflemal fam ein weifte* ^Oöglein 
auf ben Q5aum, unb wenn e* einen 2Bunfd> au*fprad;, fo warf e* ba* 

58 herab, wa* e* ftch gewünfeht (rntte. 



2(1$ mm bet* jvbnig ein geft Qab un& alle fdj&nen Jungfrauen im Eanbe 

dnlub, bamit fein Sohn ftd> eine Q5raut ausfudjen mod;te, bat 2(fdjem 

puttel bie Stiefmutter, auch ^ingc^cn $u bttrfen. T)iefe erlaubte e$ if>r 

enblid;, wenn fte bie in bie 2(fdje gefdjütteten £infen in jwei Stunben 

wieber auslefen würbe, T)a$ 9)?abd)en ging bttreh bie Hintertür nach bem 

©arten unb rief: „Jfw ^ahnten Taubd>en, if>r Turteltaubd;en, aff ihr 

Voglern unter bem Fimmel, fomrnt unb helft mir lefen, 

bie guten ins T6pfd;en, 

bie fd;led;ten ins Äropfchen. 

T)a famen bie £56glcin unb halfen ihr. 2lber bie Stiefmutter erlaubte 

e$ ihr nod; nid;t, fonbern verlangte von ihr $wci SchüjTeln voll £infen in 

einer Stunbe rein aus ber 2(fd;e $u lefen. 2(udj bie$ voflbrad)te fte mit 

Jpilfe ber ^Öogel in einer halben Stunbe. 2(ber wieberum fpr;ch bie Stief* 

mutter: „(Es hilft bir afle$ nid;t$, btt fannfl nid;t mit, benn bu haff feine 

Kleiber unb fannft nid;t tanken; wir müßten uns beiner fd;amen." darauf 

fehlte fte ihr ben Ouicfen ^u unb eilte mit ihren jwei flogen Tod^tern fort. 

211$ nun nientanb mehr baheirn war, ging 2lfd(jenputtel 51t feiner SDlutter 

©rab unter bem $afelbaum unb rief: 

,,^5aumd;en, rüttle bid; unb fchüttel’ bich, 

wirf ©olb unb Silber über ntid;!" 

T)a warf ihm ber SSogel ein golb* unb filbern Äleib herunter unb mit 

Seibe unb Silber auSgejlicfte ^antoffelr. 

Jn aller (Eile $cg es bas J^lcib an unb ging $ur J£)odneit. Sie fah fo 

fd;6n aus, bafi ihre 2fngehorigcn fte nicht erfannten unb ber .ftonigsfohn 

nur mit ihr tanken wollte. 2(1$ es 2(benb war unb fte nach Jpaufe wollte, 

begehrte ber jvbnigsfohn, fte $u begleiten, um ju wiffen, wo fte wohne. 

Sie etttwifd)te ihm aber unb fprang in bas Taubenh u$. Sftun wartete 

ber ivbnigsfrhn bis ber £3ater fatn unb ihm fagte, bas frembe 9)?abd)en 

fei in bas Taubenhaus gefprungen. £)cr 2llre badete: „Sollte es 2lfd)en= 

puttel fein?" unb fte mußten ihm 2fjrt unb Jpacfen bringen, bamit er bas 

Taubenhaus entzwei fdjlagen fontite, aber es war niemanb barin. Unb 

als fte in bas £auS famen, lag 2lfd;enputtel, bas injwifd)en bie fd;önen 

ivleiber bem $}ogel$um.£)afelbaum$uriicfgcbrad;t hatte, in feinen fd^muljigen 

Kleibern in ber 2lfd;e. 59 



Um jetten Sag betont 2lfd;enputtel vom S3ogel ein noeß viel ßolgereß 

$leib unb baßfelbe wieberßolte ßcß noeß einmal, nur, baß bießmal baß 

gftdbcßen fteß in einem großen Birnbaum verbarg. Um britten Sag tvarf 

ißm ber 2*ogel ein ßleib ßerab, baß war fo gldngenb nnb prächtig, wie 

ße noeß feinß gehabt nnb bie Pantoffeln waren gang golben. 
©er £bnigßfoßn ßatte eine £iß gebraust, um ße an biefem 2(benb gu 

erwifeßen. (Er ßatte bie gange Sreppe mit Pecß beßreießen laßen: ba war, 

alß eß ßinabfprang, ber linfe Pantoffel beß 3ttdbd;enß ßdngen geblieben, 

©er ßonigßfoßn ßob ibn auf, unb er war Hein nnb gieriieß unb gang 

golben. %m ndcßßen borgen ging er bamit gu bem 9flann unb fagte gu 

ißm: „ßeine anbere foü meine ©emaßlin werben alß bie, an beren guß 

ber golbene ©cßuß paßt." 
©a ßafften ßcß bie ßotgen ©eßweßern, bamit ißnen ber ©djuß paßte, 

gnerff bie eine bie geße ab, fobann bie anbere ein ©tuff von ber gerfe. 

2(ber alß ber Äonigßfoßn fte, erß bie eine nnb battaeß bie anbere auf fein 

Dvoß naßm nnb ße am ©rabe vorbeiritten, ba faßen bie gwei Sdubcßen 

auf bem $afelbdumcßen nnb riefen jebeßntal: 
„Stoffe bi guff, ruffe bi guff, 

Q3lut iß im ©cßuff (©cßuß); 

©er ©cßuff iß gu Hein, 

©ie reeßte Q$raut iß no(ß baßeint." 

©a feßrte er wieber um nnb ließ ßcß bie brüte Socßter rufen, ber paßte 

ber Pantoffel wie angegoffen. SÜß eß ßdj vom Angüßen beß ©d;ußeß 

wieber aufrießtete, unb ber .ftonig ißr inß ©eßeßt faß, fo ertonnte er baß 

feßone 50?dbd)en, baß mit ißm getangt ßatte, nnb rief: „Stoß iß bie reeßte 

Q$raut!u 2Bie er nun mit ißr an bem ©rabe vorbeiritt, riefen bie gwei 

weißen Sdubcßen: 
„Stoffe bi guff, ruffe bi guff, 

$ein Q3lut im ©d;uff; 

©er ©cßuff iß nießt gn Hein, 

©ie red)te SSraut, bie fußrt er ßeint." 

Unb alß ße baß gerufen ßatten, tonten ße beibe ßerabgeßogen nnb feßten 

ß(ß bem 2lf(ßenpnttel auf bie ©cßultern, eine reeßtß, bie anbere linf'ß, unb 

60 blieben ba ßßen. 



2(16 Me Jpodjjeit mit t>em Äönigdfoljn fofite geilten werben, famen bie 

falfdjen @d)»eftern, woflten ftdj einggnteidjeln unb teil an feinem ©lücf 

nehmen. 2(16 bie Brautleute nun jur .ftirdje gingen, war bie ältege jur 

redjten unb bie jüngge jur linfen «Seite; ba picften bie tauben einer /eben 

ba6 eine 2(uge au6; liernarf) al6 fte fftraudgingen, war bie ältefle jur linfen 

unb bie j'üngfte jur redjten; ba picften bie tauben einer (eben bad anbere 

2(uge au6. Unb waren fte alfo für iljre Bodfjeit unb galfdj^eit mit Blinb* 

geit auf ihr fiebtag geflraft." 
Biefer ©djlugfalj fleflt in Berbinbung mit bem eingangs ©efagten ben 

©inn bed fStärcgend ebne weitered dar. ©d handelt ffd) um bad ©eridjt, 

bad fi<b an ber Seele nadj bem Sobe im .paufe ©litnir — bem jefmten 

b« ©bba — bed geriete, bed Borftgerd, bed befien afler Sftdjtcr »oOjieht. 

©r ift geredjt unb unfehlbar, benn er ift bed flraljlenben, femügen Balburd 

ober «pijol, wie ihn bie fSterfeburger £eilfprü<be nennen, Bruber. ®ed* 

halb ifl auch fein Seidjcn, bie jeljnte ober AR-Dfune, ein ©onnenjeidjen. 

Benn nadj bem beutfd)«« ©pridjwort bringt bie ©onne afled an ben «£ag, 

afle Jpeimlidjfeit fowofjl bed reinen wie bed bodbaften Äerjens. Bedljalb 

bat auch fein .paus Glitnir bie hoppelte Bebeutung bed ©lifjernben, ©län* 

jenben unb bed ©leitenden. Bie einen führt er ju ©tanj unb ©lücf, bie 

anderen lägt er abwärtd gleiten unb firaft fte mit Blindheit. 

2(ud bem 2(bler, bem Seidjen ber AR-JRune, find im Edithen biebeiben 

weigen tauben geworben, bie bie galfdjb«« ber beiden ©djweflern offene 

baren unb grafen. Bie Saube bedeutet, runifdj gebeutet, oerborgened (T) 

Je ben (B). Bie ©eele erwadjt mit bem £obe ju poüem Bewugtfein, er* 

((baut füb felber wie in einem ©piegel unb mug fidj felber richten. Benn 

weig ift bad Kennwort für BJiffen. 2(ber 2lf(b«nputtel mad)t ed bem 
Äonigsfoh« gar nidjt fo leidjt, fte hetmjufühten. Zweimal entwifdjt fte 

ihm. Bad eine 3M güdjtet fte in bad Saubenftaud, bad jweite fötal auf 

ben grogen Birnbaum, an bem piele Birnen hängen. Bad ^aubenffaud 

ig natürlidj bad Oteidj ber ©ecle, bad ^enfeitd. Ber Birnbaum ig bad 

jpaus ber ©eburt (Bar), ber SfBiebergeburt in bad ©rbenbafein. 3m 

SSedtfel Pon ©rbenleben, ?ob unb SBiebergeburt entfaltet fte erg bie 

jfräfte, bie fte reif madjen jur jfönigdbraut. ©nblidj wendet ber ÄbnigS* 

fohn eine £ig an, er lägt bie kreppe mit «Pech begreifen. 2Bad «Pech ifl/ Öl 



wiffen wir fd;on auß bem ^weiten 9flärd>en. ©rfl im Reiben offenbart ftd> 

cd)te @eelenfd)6nheit. £>a bleibt ber @d>uh fleben. 3fl 33lut im 0d>uh, 

fo ifl er ber @d;ulbfd;uh. 2>er golbene @d>ul), bie ©rlangung ber golbenen 

Unfcbulb beß golbenen 3«italterß, paftt nur ber.ß6nigßbraut. £)ie@d)wcftern 

perfud;en baß Raffen beß ©olbfd;ubß vo^utdufd;en; bie eine baut ftd> bie 

gehe, bie anbere bie gerfe ab. £)aß Abhauen ber gehe, kie ein ^5Üb 

ber $wci ifl, wie unß baß ebbifdje gahlwort ta für jwei offenbart, bebcutet 

bie duftere SÖ3erfgcred;tigfeit, pon ber baß £erj$ nid;tß weift* £>aß 2lbhauen 

ber gerfe bebcutet bie heud;lerifdje Betäubung beß eigenen ©ewiffenß. 

3)cnn bie gerfe ifl jener guftreil, in bie ber Skorpion, ber gerfenflecher 

fUcbt, baß bofe ©ewiffen. ütun mitfTcn wir nod; wifTen, waß ber ^>afe(- 

bäum unb bie 3(fd;e cigentlid; bebeuten, auß ber bie Binfen aufgelefen werben. 

3m 9votfappd;enmard;en haben unß bie £afelnufthecfen, baß Scid;en beß 

Jpeilgcbegeß (Haa-sel), ber Ql^inö^atte $ur redeten Deutung geleitet, 2lu(h 

hier betätigt biefeß Kennwort, baft eß ftd) um ein ©ertd;t, baß 0eelen- 

gerid^r, baß @eelenheil banbeit. 
3Me 2lfd>e bebeutet, wie id; fchon anfangß fagte, ©ntflehen unb SBieber- 

Pergehen. £>urd) Zcb unb ©eburt mnft bie @eele hinburd;, wenn fie ftch 

lautern wiO. £)ieß wirb aud; burd; baß Kennwort £infe flar. £Kunifdj 

ifl L baß £id;t, N baß $öaffer, bie glut unb S bie 0onne, baß #eil, baß 

@onnenbeil. SOlan fann baher £infc grabc^u mit @eelem£id;t-ülatur über¬ 

fein, bie burdj baß SS3affer berölot hinburd; muft, um gereinigt^ werben. 
7(iß tic ©ermanen pon ber ‘Sotcnbeflattung $ur £eidüm-93erbrennung über¬ 

gingen, ba erfolgte baß wohl fidler nid;t auß prafrifd;en (Erwägungen herauß,* 

fonbern auß einer Umgeflaltung ber religiofen SBorfleOungcn, mag man nun 

bem geuer eine befonbere reinigenbe i^raft ^ugcfd)rieben haben ober geglaubt 

haben, ber 0ccle baburd; ben Übergang in baß £id)trcid; ju erlebtem, unb 

hilfßbereiten 0eelen ihre mitwirfenbe Jpilfe. 3ebenfaflß ifl biefer Über¬ 

gang baß gcid^cn einer ^krgcifligung ber 3cn^citö:s^0l^cC[unÖ* 
£)cr Ülame 3lfd>enputtel felber ober 7lfd;entöpfd>en muft ja noch heute 

in unß bie ^Borflellung jener 7lfd)enurne erweefen, bie mit ber geuerbe* 

jlattung in ©ebraud; fant. 3« W alte Seiten führt unß bieß wunberoode 

931ard)en ^u tut cf. 



'l 11. £attfel uttb 0rete( 
$\T*er in bem fronen 9fldrd;en von ber bofen£ejre, bie in ißr «Pfefferten* 

f>dufel bie fleinen ßinber anlodt, um fte für fi'dj $u mdften unb 

bann $u verfpeifen, nur ein Veifpiel für bie Verteufelung ber gerrna* 

nifd;en ©otteSvorßeflungen burdj bie .föirdje fefyen ober gar bie nüchterne 

.ftinberßubenmoral: „Vafdjt lieber nid)t!“ ßerauSlefen wollte, ber wdre 

auf bem Jpoljwege. 3lvar iß es rid)tig, baß ber Vante aus Hagd.se = $ain* 

gottin entßanben iß unb woljl aud) ein Veinatne ber «prießerinnen ber 
Freya-Niorun, ber Vanadis-Tanfana ober anberer ©ottinnen gewefen ifl, 

unb baß besßalb ber 9ttdrd;engeßalter bie grufelige .freyenvorßellung als 

Veßanbteil ber Voiesvorßeflungen vorfanb. 2öie er es aber verßanben 

tyat, tro£ biefes bösartigen ©ßarafters, ben religiofe Unbulbfamfcit ber 

^otenmutter gegeben ^atre, etwas von bem tieferen Sinn ber vordjriß* 
lid?en3enfeits=Vorfieaungenbtnein^uge^eimni|Ten/ ißwabrßaftbewunbernS* 

wert. greilid; ifl es i(>m nid;t leidet geworben, unb fcfywer iß es, biefen 

verborgenen Sinn $u ergreifen, ebenfo fd;wer, wie mit bloßen ^)dnben eine 

3flauS $u fangen, Denn 9Kdufe fangt man mit einer gafle; unb wifl bie 

^otenmutter ihre Häuslein in bie gafle bekommen, fo muß fte fte fdjon 

mit aflerbanb lederen Sadjen anloden. 2luf biefe gufammenbange f)at ber 

SÜMrctyenbidüer felber Ijingewiefen burd; ben lebten «pittfelßrid), ben er 

fdjeinbar jufammenlmngsios feinem lebensvollen ©entalbe wie ein Sd;lag* 

lid;t auf felgte: 
„fOTeirt SDMrdjen ifl aus, 

Da lauft eine 5ßattS. 

2öer fte fangt, barf ftd) eine große, große 

«Peljfappe barauS mad;en." 

V$ir muffen alfo, wollen wir bieS 9JiduSd>en, ben tieferen Sinn begreifen, 

ergreifen, auf gewiffe unfd;einbare j^leinigfeiten gut ad)t geben. 

„Vor einem großen 2öalbe woßnten, fo eqdblt bas 9ttdrd;en, ein armer 

JjDol^bflder, ber, als große Neuerung ins £anb fam, auf 2lnßiften feiner 

grau, ber Stiefmutter ber kleinen, feine beiben ^inber, .pdnfel unb ©retel 

auSjufeßen befd>leß. Der ßnabe aber war ein Keffer Vurfdje unb vereitelte 

baS erße 9Jtal bas Vorhaben, inbem er burd; 2(usßreuen weißer Äiefelßeine 



bie er ftd> abenbß vorher heimlich aufgelefen, ben £eimmeg fenn$eicbnete. 

£)abci mußte er ftd) immer umjcfyauen unb auf bie (Ermahnung beß ^Saterß 

nicht jüruef^ubietben, fagte er: M 2*ater, «*> M* md> mcinem 
^d^en, baß ftfct oben auf bem 3)acb unb mifl mir Tlbe fagen." £)ie grau 

fpracb: „91arr, baß ifi bein $dhd)en nicht, baß ift bie 9)?orgenfonne, bie 

auf ben @d)ornfiein fd?eint.y> 3m 5Balbe fd;liefen fte benn aud; richtig 

ein unb erfi in ber 2Rad;t bei Eiflßttbfcbein fanben fte bett SKudmeg. 

2Rid;t lange barnacb mar mieber 91ot in aüen (Eden unb mieber foflten fte 

außgefe^t merben. £)ießmal maren eß Q3rofamen, bie «Odnfel auf ben 3Öeg 

freute unb nad> feiner Saube auf bem £>acbe, gab er vor, ftd; umbauen. 

Tiber bießntal fanben fte ben -Oeimmeg nid;t, benn bie viel taufenb £$6gcl, 

bie im Sßalbe unb im gelbe umberfliegen, bie batten baß 23rot meggepidt. 

Tim Mittag beß britten Sageß faben fie ein fdjoneß febneemeißeß ^oglein 

auf einem Tlft ft^en, baß fang fo fd;bn, baß fte fieben blieben unb ibm $uborten. 

£>ann fd;mang eß feine gluget unb flog vor ihnen ber, unb fte gingen ibm 

nad;, biß fte $u einem Jpdußdjen gelangten, auf beffen^ad; eß ftd> fe^te, unb 

alß fte ganj nabe gefommen, fo faben fte, baß baß ^)dttßlein gan$ attß £3rot 

gebaut mar unb mit Sueben gebedt; aber bie genfter maren von beöem guder. 

Tllß nun Jpdnfel ftd; ein menig vom £>acb abbrad), um eß $u verfudjen unb 

©rctel an ben @d;eiben fnupperte, rief eine feine @timme auß ber @tube: 

„.ftnupper, fnupper, ftteißeben, 

2öer fnuppert an meinem j?dußd)en ?" 

3>ie .ftinber antmorteten: 
„£)er 2öinb, ber 5Ö3inb, 

£)aß bimmfifdK Äinb," 

unb aßen meiter, biß bie 2Clte, bie eine bofe J&ejre mar, beraußfam, fte inß 

$auß führte unb fte bort freunblid; bemirtete mit SOiild;, <Pfannfud;en mit 

guder, Äpfel unb Muffen. Tim anbern borgen aber fperrte fte £dnfel 

in einen @taö, um ihn $u mdften. (Er befam baß befte (Effen, aber ©retel 

befant nid;tß alß ^rebßfcbalen. 3eben borgen mußte er feine ginger 

beraußfieden, bamit bie Tllte, bie rote Tlugen batte unb nid;t mit feben 

fonnte, fühlte, ob er fett mürbe. (Er aber fledte ihr ein .ftnbcblein berauß. 

öladj vier SS3ocben marb fte ungebulbig unb befebloß, -Odnfel ju fd)lad;ten 

64 unb $u foeben, er möge nun fett ober mager fein. Korber batte fte ben 



23acfofen angelt unb forberte ©rete auf, bineinjufriedjen, um nad^rn 

fe(jen, ob treckt eingebeijt fei. 2öenn (Bretel barin war, foflte fte gebraten 

unb banad) aufgegeffen werben. (Bretel (teilte ft<fy ungefc^tdft, bie $ejt*e 

wollte es ißr vormadjen, ba befam fte von ©retel einen 0toß, baß fte weit 
bineinfußr unb elenbiglicß verbrennen mußte. 3>enn ©retel f>atte bie 

eiferne ^ür fc^nel! $ugema<fyt unb ben Dviegel vorgefctyoben. 0cfynell be* 

freite fte ben trüber. £>ie Einher füllten ftd> Saften unb 0djür$e mit 

perlen unb ©belfteinen, bie fte im $aufe fanben, unb machten ftdj auf ben 

Heimweg. Sftadj ein paar 0tunben famen fte an ein großes SÖSafTer ohne 

0teg unb £3rucfe unb oßne ein 0djiffd)en, baS fte überfein fonnte. 9tur 

eine weiße (Ente fd^wamm barauf. £)a rief ©retel: 
„©ntd>en, ©ntdjen, 

$)a ffeßt ©retel unb Jpdnfel. 

•ftcin @teg unb feine QSrücfen, 

Sftimnt uns auf beinen weißen £Rücfen." 

£)aS ©ntcßen fam peran unb brachte jebes ^inb einzeln hinüber. 00 

famen fte glücfüd; mit iljren 0d;d£en nadj $aufe. £>a ßatte alle 0orge 

ein ©nbe unb fte lebten in lauter grenbe aufammen." 

©Ije wir uns bet* Deutung beS 90?ard)enS juwenben, muffen wir uns 

ein wenig mit ber elften Otune Sal, Sol, Sig unb ber Sätyl ©f (einlif engl, 

end-leofan b. b* ein Sieben, ober ©eiftleben) befd)dftigen. $>enn elf ift bie 

0eelen$abl unb bie Sol ober 0onne, bie von bem St. Gallener ABC bie 

endi-sol ober ©ciflerfonne genannt wirb, ift baS £id)t im ©eifkrreicfy. 3>ac 

mit bedft jtd) völlig ber cbbifdjK ölame ber elf aerir, was Q3oten, (Engel, 

Dämonen bebeutet unb mit ben beutfcfyen ©Ifen ttbereinflimmt, unb anberer* 

feits mit ben Sol Kötlu synir ober 0onnenbaOenf6bnen beS allerbings fcfyon 

djrifUidj eingefleöten. 0olarljobs b. t). ben in bas ragnarocfifdje 0cblad?ts 

geftlb ausjietyenben ©inneren. liefen gilt bie grageObins an Wafthrudner. 

0age bu baS elfte, 

ba bu bie ‘Simenrecfynung 

voUffdnbig, 2Baftbrubner, fennfl: 

3Bas treiben bie ©inneren 

beim Jperenvater 

bis $unt SXagnaraufen ? 65 



Unb bie Antwort lautet, baß fte bort ihr fampffreubiges £eben fortfefeen 

unb bann verfbhnt beifammen ft^en. ®as ^07at>l bereitet ihnen ber .ftoch 

And hiimnir im Heftel Eld-hrimnir uont gleifd;e beS (Eber$ Soe-hrimnir. 

@o ftnb 5öinb*And, geuer*Eld unb SSaffer'Soe bie (Elemente ber (Ein* 

heren. £)en EOlet fpenbet ihnen bie ©eiß Heidrun, bie fid; »ent £aube 

Laerädhr ber SH3eltenefd>e ndhrt. £)ie EOlcnfdjen ftnb bas £aub biefer 

©fdje. Spuren biefer ^orfieÜungen haben fid> in bie £rinfgebrdud;e 

unferer £age verirrt. £)enn menn ber Stubentenmilj als Inhalt bes § n 

angibt: „(Es mirb meiter getrunfen," fo liegt hicr‘n c,n fcfctw Sftadhflang 

beS trinffrohen ®afeinS ber (Einigeren im (Elfen* ober ©eißerreid;. 3n 

einem ^inbermdrd;en fcnnte nun ron ^rinfen unb 3ed;en natürlid; nid)t 

bie Sfabe fein, fo mürbe es erfefet burd) bie Sßorßeflung \>on ivud;en unb 

Sucfer, bie aflen finblid;en £ecfermäulern baS 3öaffer in bem EDlunbe 

iufammenlaufen laßt. &aburd; mirb aud; flar, maS bie <Pfefferfud;enbejre 

eigentlich iß. (Es ifb bie ©rabbife, bie bie ftd? felbß anleibenbe SSritnhilb 

mit ben Porten empfangt: 

Skaltu i gögnum 3)u foflteß 

ganga eigi nid;t manbern 

grioti studda bie berggeflii^ten 

garda mina; .£)bÜ(mfc mein 

Eüflit bem grioti hangt ttnfer beutfd;eS ©rat unb ©rotte sufammen. £)a 

haben mir ja ben Entlang an ©rete! Unb Jpdnfel? 2)er erinnert an 

Hönir’s Saal, ren bem ber beutfd>c greunb $a\n abßammt. £)enn Hönir 

iß ber jmeite ©ott, ber anbre 2lfe, ber germani[d)en 3)reieinigfeit, ber 

beim griebensfd;luß ^mifd;en 2(fen unb £$anen ben Spanen vergeifelt mirb, 

ins Sotcnrcid; bwaf> muß, aus bem er erß nad; Ragnaröck, $ufammen 

mit ben mcifen £3anen mieberfehrt. 

£)aß bem fo ifl, bas hat ber E9idrd;enbid;tcr butd; jmei fleine an* 

gebeutet. £>er EH3eg jttm JpejrenhauS mirb ben JUnbern buvd; ein meißeS 

Voglern gezeigt. £>er SBogel iß im 50?dtd;en immer ein Sinnbilb ber 

Seele unb bie meiße garbe befunbet unjmeitcutig, baß er ein guter, freunb* 

lid;er unb lid>ter gührer iß. Unb ben Dviicfmeg $um irbifd;en Unfein er* 

66 möglid;t iftnett eine ebenfalls tt>ci§e (Ente. Ant ober Ent bedeutet aber 



2Binb f/rmy/a) unb ©eiff, 3nß Beben znrücf bringen bie $inber perlen 

«nb Q^belflcine, bie fte im Jpejrenbaufe, bem geiffigen ®afein ftnben. 2lber 

alß fte an ben <8trom fommen, ber baß 3enfeitß *>om ®i*$Wt$ trennt, 

ba muffen fte einzeln überfein. ®entt ben ©eburtßmeg muß jcber für 

ftcf> geben. 
$öaß bat ber Q5acfofen für eine Q3emanbtniß? 2Bir haben ihn fd;on im 

£QMrd)en von ber grau $ofle fennen gelernt. £>ort rufen bie Q5rcte: 

„Siebt ttnß rauß, mir ftnb langff außgebaefen." Q3ret b^ß* namlid; nad) 

bem SKunenfdffüffel Bar-od, 0cburt beß ©eiffeß unb umgefebrt Od-bar, 

Adebar, <8torcb. | 2(ußgebacfen fein b^ßt alfo: reif fein zwt* Sßieber* 

gebürt. 3öenn bie ^otenmutter ©retel in ben Q5acfefen febieben tviff, 

fo beißt baß: fte mifl fte mieber geburtßreif machen. Unb menn $dnfel 

in einen 0tafl znr (Einzelhaft eingefperrt mirb, fo Hingt barin ned) 

jene von ben alten ©ebeimlebrett verfünbete ‘Satfadje nad), baß bie 0eele, 

bevor fte mit ber geiffigen $S3elt in nähere Berührung tritt, einen Su* 

ffanb ber 0elbffbeffnnung burdjntadjen muß. 0o ffimmt afleß munber* 

bar zufantmen. 

®od; in bem ECftdrdjen ffttben ftdj nodj eine £Reifje anberer jfrnmvorte, 

bie auf eine anbere ©ebanfenfette binmeifen, ber mir naher fommen, menn 

mir bie einberifdje $$orffctfungßmelt meiter außbauen. Elemente 

£uft, geuer, 2öaffer lernten mir fdjon fennen. ®ie ©inberen ftnb außs 

ermdblte Jpelbcn, bie 2S3etan auß bem <8djlad)tgetümmel burdj bie 2Bals 

fitren zu ftdj entführen laßt, bamit fte ihm bei ber ©ntfdjeibungßfdjladjt 
«i 

mit bent genriß=SS3olf helfen. 0ie müß*en unter ben 8innbilbern beß 
r 

2lblerß unb beß Söolfeß binbutd), bie an £öalbaOß ^Öefftor bangen, b. b* 

ße muffen von ibealem Streben erfüllt unb burdj Beiben z« tieferem $öiffen 

gelangt fein. . ©ß ftnb bie edjten gübrer ber BCftenfdjbeit. Unb fo enthalt 

and; biefcß munberbare ^drdjen einigeß über bie $5oraußfe£ungen, bie 

jemanb erfüllen muß, ehe er gemürbigt mirb, ECffenfdjbeitßfübrer zu merben. 

Jpanfel tritt unß von Anfang an alß unverzagt unb umftdjtig entgegen. 

©r tröffet fein ©djmefferdjen unb gibt an, maß in /eher Bage zu madjen 

fei. ®ieß iff bie jmeite $3ebeutung feineß Sfiamcnß: ©r iff ber Huno, 

Jpüne ober gttbrer ber Jfpuntfdjaft, ber jne^0einen z«r <8albe, znm $etl 

leitet, ©r bat Biebe z«r Heimat unb z« bem ©etier im ©Iternbaufe. Um 67 



beit Heimweg ju ßnben, ßreuter weift« $ i e fe l fte i n e au«. ©ic« bebeutet, 

ba§ er bewußt feßßdlt an ben ererbten ©ßrfureßtsformen, ba« £td>t (El) 

erfiefi (Kies), ba« ba« ©teingeßege be« Heiligtum« »ermittelt. 31 be 
großen ©eutßßen, ein 93i«martf, ein Jpinbenburg, ein taifer Sßilßeltn I. 

waren tief religio« unb felbß ber greigeiß griebritß ber ©roße wußte bie 
religiöfe Überjeugung ber anberen ju aebten, wie Ceutßen beweiß. Q5ei 
bem «weiten ©ang in ben 2BaIb ftt'eut er 95rot au«, ba« wir oben ßßon 

al« ©etfwort für geißige ©eburt fennen lernten. ©iefe ©tufe ber geißigen 

(Entwicflung, bie über ben SÜnbincn eine« beßimmten SSefenntniße« ßinau«- 

wäd)ß unb ftd) bo«ß bem göttlichen ©eiße, bet ba« M burd;weßt, tief »er« 

bunben ftißlt, wirb burdß ben Sßamen ©oetße am fßrjeßen gefenn«eid;net. 

3ur erßen ©tufe geßort bie Äaße (KT = »erborgen«« ergreifen), ba« im 
bunfeln feßauenbe 2ßad;ttier, benn biefe 3lrt grömmigfeit wurjelt im Un¬ 

bewußten, im Q3lute, int ©cfiißl. gur «weiten ©tufe geßort bie Saube 

(TB = »erborgen«« Seben), al« ©innbilb ber mit ben Ärdften ber «Perfbn- 

Ucßfeit (Bar) in ba« geißige fßeitß ßd> erßebenben ©rfennen«. 
©er «Slonbfeßein erleichtert ba« erßemal bie Jbeimfeßr. ©er ®lonb 

iß ein 25ilb be« MANU, ober «OJenfcßßcitßfiißrer«, ber ben gufammcnßang 

mit ber geißigen SfBelt aufrcdjt crßiUt. 
©ie weiteren .Rennworte Knupper (KN) unb .Vuidien weifen auf bie 

«lutjufammenßdnge ßin. ©enn niemanb wirb gßßrer, in beffen ©eßßlecßt 
(KN, GN) ftd; nicht gewiß« ©igenfeßaften burd; 2lu«(efe unb Steigerung 

»orbereitet ßaben. ©aßer iß e« audß Jpdnfel, ber fid; über ben jfueßen 

ßcrmatßt, au« bem ba« ©ach beßeßt. ©elbß bie ©peifen, bie ben .Rinbern 

gereießt werben, laßen eine gewiß« QSejießung ju ISebingungen ber gfißrer- 

fchaft nicht »ermißen: «SJlitd; (ML-K = mal-Kun) erjdßlt »on treuem geß> 
ßalten an ber Überlieferung, ^>fannfud;en (Fan-kuk) »on bewußter 3(h«> 

lefe, guefer (S-K-R) »on bem Aeil, ba« in ber «Pflege be« ©ippenreeßt« 

liegt, 3lpfel (afel = Scbenofraft) »on red;ter Seibeßitbung, SfWiße (NS = neue« 
Jpeil) »on ber 3lnpaßung an bie ßcß ßdnbig»erdnbernben Cebenßbebingungen. 

©elbß in bem ©eßlußwort be« SDidrd;en«, »on bem ich «u«ging, fUngt biefe« 

«weite Seitmoti» be« 9fldr<ßen« noeß bureß. ©enn ju ber großen, großen 

«Peljfappe geßort autß ein großer Äopf, mit großer ©eßirn-Äapajitdt würbe 

66 man ßeute fagen, unb eine «Peljmßßc war botß in jenen geiten, in benen 



ba$ Effldrdjen entflanb, fall fd;on ein <0tanbe$a6$eidjen ftw Oteid;tum unb 

^5orne^mf;ctt, wdtyrenb ber gemeine EDlann ftd) mit einem §il$l)ut behelfen 

mufite. 

@o iHmmt benn afleö ttor*uglid; aufammen. Unb wenn unfer beutftyeö 

$$o(f bie redete (Einjtdjt in bie geiftige $öelt wieber gewinnt, in baß (Elfen* 

reid;, bann werben tym aitd> bie gufjrer nidjt fehlen, bie es $u JpciX unb 

@ieg leiten. $8on aO biefem Rauheit, wie bie elfte Dvune, fo and) bas 

EEftdrdjen tton dpdnfcl unb ©retel. 



@neettuttd)en 



f 12. 0neennttdjen 
«rn bk jroölftc ©teile in bie Tyr-CKune gehört alö ed?te<5 3Cuferfle&uttg«« 

■*\ märdjen @neett>ittef>en. Senn aud; bie ?(>rsDume lianbelt »on bet 

21ufetflelnmg, n»ie jene Sßerfe au« bem Havamal beweifen: 

(Ein jwölfte« fjab’ ict), f»dngt am (Baum 

broben einer erbrojfelt; 

rt^ id) eß bann mtt CRunen ein, 

Ijerab ffeigt bet 9ftann unb tebet mit mir. 

£)eßljalb ijt aucfy baß Vud)flaben$eid>en T jeneß ©algen^og, an bem Hanga- 

Tyr, ber fjangenbe ©ott, alfo Obin felber, neun ewige Vdd)te lang ^dngt. 

£)er ebbifd>e Vame ber Swolf iff töglod, ©eljeimniß, um anjubeuten, 

bafj bie 2(uferfie£ung t?on ben 2oten ben wefentlidjen 3nf>alt ber urarifdjjen 

©efceimlc&re außmacfyt. £>eß^alb Ijeigt aucf> ber zwölfte ©ott, ber in Land¬ 

vidi, bem 2Benbe* unb immergrünen Söeibelanbe wotynt, SBibar, ber 0^dd>er 

5Botanß am 2Bolf, ber fd;weigfame 2lfe tögl-as unb bei ben @ad)fen tegaton. 

3n fein 5Öeid;bilb lieg ftd) ber im Treffen au Nottein ferner tterwunbete 

@ad)feLiutperttragen, um in ber ©ewi§ljeit ber^luferffefjung $u flerben. 2lber 

eß gibt nad) biefer Sefjre $wei 2luferftel)ungen, bie eine im geizigen £)afein, 

beren 3tid;en bie elfte SRune Sol unb bie ©Iftafjl ftnb unb bie anbere, bie 

erg nad) Ragnarök, bemSlöeltwenbetage fommt, im Stilen ber zwölften SRune 

Tyr unb ber gwolgafji. @o offenbar liegen bie ©olbf orner biefer ©rfenntniß 
nod; in ber beutfd;en @yrad)e zutage, aber niemanb £ebt fte auf. Sftiemanb 

benft barüber nad), weßfjalb ber £>eutfd)e nid)t ein^n unb aweijelm weiter 

jdtylt, fonbern elf (einlif) unb awotf (tuleif, baß zweite ober anbere Sieben). 

£)eßl)alb muf aud) @neewittd)en im ©egenfafc $ur ©dnfemagb 

fd;warje Jpaare fjaben. 3>enn fd)war$ ifl bie bunffegarbe beß ©efjeintniffeß. 

Tiber baneben ift @neewittd)en auch baß 59lard)ett ber brei Verfügungen, 
©ß erfldrt, auf welche 2öeife ber SOfenfd), bie SÖlenfcfybeit bem £obe, bem 

£)unfel verfaßen tfl, baß Vewufjtfein feintr, igrer Unflerblic^feit verloren f)at. 

3m ©egenfa£ jurn ©dnfemdbcfyen flimmert bei @neewittdj)en ber uatur* 

mt)tifd)e $ern nod) burcfy. 
3Baß tut bie STlatur, wenn fte bie Slebenßfeime über bie bofe @d)nee* 

unb 3öinterß$eit fjerubetretten wid in federe wdrmere £age? @ie um5 21 
6* 



gibt ben jXeirn, bie ötug mit einet* garten 0<bale. 0ie fd>Xie^t ihn in 

einen gldfernen 0arg ein. ©enau fo ergebt es aud) geizigen 0tr6mungen, 

0ie biiben ftd; eine gönnen* unb §ormelfprad;e ^ernuö, burd; bk fyodjfie 

geifligc Sföertc aud) »on Utwerflänbigen unb Unmünbigen weitergegeben 

werben fonnen, bis ein ©efcbled)t bcranwdd)fl, in bent bie Meinte ftd; jur 

neuen Blüte entfalten mögen, ©in trefflid>eS Beifpiel hierfür bilben bie 

beutfdjen 9flard)cn felber. 3>amit ifl fd;on eine Bcbcutnng bes 0nee* 

wittd)en*2[ftotwS vom ©laSfarge enthüllt. 0neewtttd;en birgt bas 2BiiTen 

uon bei* 0ottnennot ber 0eele (SN). 0neewittcben bat fcbwarje £aat*e, 

fdjroarj wie ©benbolj, baS ©dnfentdbdjcn golbene. £)er Unterfdjieb ift 

natttrlid) nicht rafTenmdgig realiflifd), fonbern ftnnbilblid; $u vergeben. 

3)aS ©benbols = Ewen-Jpoh ifl baS 0tid;wort. 9lad; ber SSkltalterS* 

leb re ber Urrcltgicn folgt bem golbenen Zeitalter bas ftlberne, fupferne 

unb eiferne. 3n biefent, bem Ka!i-yoga ber 3nber, beftnben wir uns je$t. 

0inb fte abgelaufen nad) 432000 fahren — biefe gabl ifl %nbkn, 

Werften unb ber ©bba gemeinfam — fo fofl ihnen bas biente Spalter 

folgen. Bon biefem fingt bie ©bba: 3« 2Ö3ibars walbigem B3obnlanb 

wädjtf böbtö ©raS unb ©run. 
£>ie fonftigen garben 0neewittcbenS, aud) bie brei roten Blutstropfen, 

bat es mit bem ©anfemdbcben gemeinfam. £)er llnterfd)ieb in ber $aan 

färbe jeigt beutlid), bag bas ^btma i)kv ein anberes ifl. Bid)t auf bie 

Bewahrung bes göttlichen Urfprungs (@olb) fommt eS an, fonbern auf 

bie B3{ebercrwecf'ung $u feuern ^weiten £eben, oon bem unfere Sabl 
für ^iffenbeeinbringlid) genug $ubet*id)ten weig. 3Bieim©dnfemagbmard)en 

bie ungetreue Sflagb, fo ifl bei 0neewittcben bie flol$e, eitle, neibifebe, 

boshafte Stiefmutter ber feelifd>e ©egenfalj. @ie befragt ihren 0piege( 

(Selbflbewugtfein): 
Spieglein, 0pieglein an ber B3anb, 

5Öer ifl bie 0d)6nfle im ganzen £anb? 

2lls ü;r bie 0tteftod)ter als taufenbmal fd)6ner bezeichnet wirb, erbdlt 

ber 3'dger ben Auftrag, fte $u toten. 3)er bat (Erbarmen, lagt fte laufen, 

flicht bafitr einen grifd)ling ab unb bringt Eunge unb Eeber ber Königin als 

5Babr$eid)en, bie fte in 0al$ fod)en lagt unb aufigt. £)er 3dger tritt in 

72 ben barchen häufiger auf, 5. B. im Statfdppd)enmdrd)en, wo er ebenfalls 



gut unb fyilfreicfy wirft. 0eine jvennlaute ftnb J unb G, alfo bie neunte 

unb adjt^nte 9\unc: 3d; unb ©ctt. Mir gelten bafjet* m$l nid;t fe^T, 

wenn wir in iljm ben gottltdjen ilern im Menfdjen, ben ©eifkomcnfd)en, 

erblicfen. liefet* flicht einen Srifd;ling ab, ber fd;cn burd; feinen tarnen 

als 0c^n (ing) §ref)ö gefenn^eid;net wirb, Q3efanntlid; reitet §rofj = 

gret;r auf einem golbborfligen ©ber unb webnt in 2Üf^eim im ©tfen* 

lanbe — au$ bem ftd; ja aud; unfer Heber 2(bebar, ber ©eifk^rdger, bie 

flehten 0eeld;en fwlt; benn eben bk$ meint ber §rofd;teid; —. 0ofl ba$ 

©eiflmenfd^entum geboren werben, fo muß ber finblid;e Unfdmlbfyuflanb 

verloren ge^en. Sunge unb Seber be$ grifd;ling$ verjefwt bk Königin, 

X)ie Sunge ifi ba$, was bem Obern unb mit iljm bas geifHge Q3cwufitfein 

(L-ung = £idjtfol>n) erzeugt. 2)ie Seber l^dngt mit bem ©rnd^rungSfaft* 

firem jufammen unb ifl ein Q3ilb bet? organifd;en £eibeslebens. 

^ampvrgleid) wiö ftd; bie Königin bkfc grafte ber vermeintlid) getöteten 

@tkftcd;ter ju ifjrent Jpeile (0al$) einverleiben unb fte gleid^eitig baburefy 

unfd>dblid> mad;en. £>iefe aber $at injwifdjen bei ben fteben gwergen 

2Cufna(>me gefunben, £>ie fteben gtverge ftnb naturlid) jene fteben Planeten, 

bie ftdj nad? ben £efjren ber 3lffrelogie unb ber ^)anblefefunfi im ©fyarafter 

unb im 0d;icffal ber Menfcben unb in ben Linien feiner #anb wiber* 

fpkgeln. 3d) werbe verfugen, bieö burd; bie fteben fragen ber gwerge 

wabrfd^einlid; $u ntadjen, wenn id; audj gern sugebe, ba§ man audj $u 

einer anberen Auslegung fommett fann. 

3)er erffe fragt: „Mer f)at auf meinem 0tuf)ld)en gefeffen?" $)a$ ifi 

(St-ul) ber urweife 0aturn, bem ber Mittelfinger geweift ifh 3)er $weke: 

„Mer fyat von meinem ^eflerd^en gegeffen?" 3)as ifi (TLR) ber heiler, 

gwifkrreger, ‘Satiöfo, Mars, bem ber $anbtefler geweift ifh 3)er britte: 

„Mer fyat von meinem Q3rotd)en genommen ?/; 2)aS ifi (Bar Od) bie 

0onne als £eben$trdger, ber ber Dvingfinger entfpridjt. Servierte: „Mer 

^at von meinem ©emftsdjen gegeffett?" 2DaS ifi (GMS.) ber ©elbc 

madjerfiern Merfur, ber als „fleines ©ernttfe“ ben fleinenSinger befKrrfdjt. 

£)er fünfte: „Mer Ijat mit meinem©dbeld;en gefiod^en?" 3)aS ifi (GBL.) 

ber freigebige Jupiter, bem ber geigefinger geweift. £)er fed)fie: „Mer 

fyat mit meinem MefTerdjen gefdmitten?“ £)aS ifi (MSR) ber geitmeffer 

Monb, beffen Q3erg ben QSaßen jwifdten Mars unb Daumen beljerrfdk. AD 



©er ftebente: ,,50er §at aus meinem Recherchen getrunfen?" ©aS ig 
(B K) RenuS, bie bem Racchus ftetö $ugefeßt, felber bur<h bas Werfen 

gekennzeichnet wirb unb bie ©aumenwurzel beherrfcht. 
lixtx Rettlein bes ftebenten gwerges, alfo ber RenuS, wirb baS -ftinb 

gefunben. ©aS Sßtdgblein mug ben gwergen ben Haushalt fuhren tmb 

wirb von ihnen betreut, ©reirnai trautet bie ©tiefmutter ihr nach bem 

Seben, $uerg mit bem obembeHemmenben ©d>nurriemen, bas zweitemaf 

mit einem vergifteten £amm, zule^t erfolgreich mit einem vergifteten Gipfel. 

gundchg wirb ber Rerganb fo in begriffe eingefdmurt, bag ber ©eele 

baruber ber Obern ausgeht. ©obamt werben bem R3ißen giftige Meinte 

eines fallen felbgfuchtigen ©trebenS eingeimpft, enMid> wirb bas ®e* 

fuhlsleben, alfo bas eigentliche (Element ber ©eele, burch ©innentrug 

verführt- 2lßen brei Rerfud,>ungen erliegt ©neewittdjen. ©en lebten 

(Eingriff können auch bie hilfreichen gwerge, bie agraüfchen kosmifcheu 

Grafte, nicht wieber gutmad^en. 2lber baS Habchen braudjt auch nicht $u 

gerben. 
@o können bie gwerge bafur forgen, bag bie liebliche (Erlernung, 

im gldfernen ©arge eingefchloffen, erhalten bleibt. ©ie fchreiben mit 

golbenen Rud;gaben ihren Sftamen auf ben ©arg unb bag es eine Honigs* 

todger wäre, ©ann fetten fte ben ©arg auf einen Rerg, unb einer fmlt 

immer 253ad)e babei. Unb bie Siere k ommen auch unb beweinen ©neewittchen, 

erg eine (Eule, bann ein SKabe, jule^t ein Häubchen, ©ie (Eule (Ul) ig 

bie göttliche Weisheit, ber 9vabe (R B) bas rechte lebenbige ©enken, baS 
ftd; in (Hugin) ©enken unb (Munin) (Erinnern fpaltet, unb bie £aube 

(T B), bie bunfle ßraft bes Blutes, bas organifch inginktive Unterbe* 

wugtfein. ©iefe brei ©enkkrdfte erhalten bas Seben auch in ber (Ergarrung 

aufrecht. 
(Enblich uaht ein £6nigSfohn, tiberrebet bie gwerge, bag fte ihm ben 

@arg fd;enken. ©ic Frager golpern über einen ©trauch, ber giftige 

2lpfel faßt heraus, bie ©d;eintote erwart, ©ie Bosheit ereilt and) hier 

bie ©träfe, ©ie ©tiefmutter mug gd; auf ber £o<h$eit in rotglugenben 

©chugen zu £obe tanzen. 
©er Gipfel ig mit 2(bfafl ebettfo fpracglich verwanbt, wie baS lateinifcge 

Y4 malum fowogl Gipfel wie Uebel bebeutet. ©er Gipfel ig fomit nicht nur 



in ber alttefiamentlid>en ©rjdfdung mit bem SfmbenfaH rerfmwft, bet 
fictß einen erottfdftcn ©infdjlag fcat, fonbern bejci(*)net mit feinet fronen 

roten, jum ©etutf? teijenben, aber vergifteten fjalfte bie Sinnewlnig* 

weit, bie bie Seele »erführt, fid) fowett mit ber SOlaterte eitgulaffen, 

bafi fie barübet bie geiflige SEBelt vergißt, il)t abflirbt. (Entfaßtt aber ber 
3(pfel bem ÜKunbe, wirb bie Seele »on ber ©ter bes (Ergreifen« befreit, 

fo fann fie wieber jur ^öfteren SBelt erwad;en nnb ben Äbnigfifoljn freien. 

2(ber bet eitele, fwcfymütige Sinn muf? ftd) in eifernen, rotgltiltenben 

Scl)u^en ju lobe tanjen. ©er lattmel ber Sinnenwelt ridjtet jugrunbe. 

©er Sd;ub wirb jum Sdmlbfdmf), bem ebbifd?en 3«id>«« ber 3at)l lfd?t, 
C 

ber 3ld)tung. 
Rotglut ift bie afiralifd)e garbe ber nieberen Seibenfdjaft. (Eifen Um* 

jetd)tiet bie (Stiefmutter als (Eifenalter. Scbwarjnveifrrot ftnb aud) bie 

garben bes ©eutfd)en £foid)es, wie es 23iSmarcf gegrunbet, bes 2Belt* 

frieges Sturmfahne, bie auf ben Leeren ttod> weiterweht. So mag benn 
eine befonbere Sftuhanwenbung ber brei £8erfud)ungen Sneewittd;ens auf 

bie beutfebe Seele folgern ©ie Stiefmutter ftnb alle bofen grembfrdfte, 

bie bie beutfebe Seele jugrttnbe t*id)ten wollen. 
guerfl warb ber beutfdje ©eijl in bie Sdjnurriemen frember begriffe 

eingejwdngt. ©aS fing mit romifdjent 2Befen an, fe^te ftd) in jubaifterten 

(BlaubenSelementen fort unb gipfelte in allerbanb internationalen Sd)lag* 

unb ^rugworten. Sobann fuhr ber fdjarfe lamm frember SBillenO* 

rid)tung uns burd) bie £aare. ©er romifd;e ^mperiumSgebanfe lenfte 

ben beutfd>en ^atwiden von feinen eigentlid;en Ovorn 

fabrenben beutfeben ßaifer verurteilten bas beutfebe Königtum jur Öb«s 

macht* ©aS romifdje Ovecbt unterbräche bie beutle greibeit, ©er materielle 

Erwerb, jum Selbfowecf erhoben, bel)errfd)te fd)lieglid) ©enfen unb brachten 

ausfd)lieblid). 

Hbtv bie beutfd)e Seele wirb wieber erwachen, ben giftigen Gipfel, gegen 

ben vielerorts ber (Efel im 3Bad)fen, auSfpeien unb ju ihrer eingeborenen 

Jperrlicbfeit erneut erwachen. 33iefleicbt balb fd;on naht ihr ber ^onigSfohn. 

©aS ifl baS troflreid)e 9ftdrd)en vom gldfernen Sarge. 



£ (B=Bar) 13. 3)ie ©änfefjtrttn am Brunnen 
gtfftit $BibarO zwölftem #aufe fd;lie§en bic gottUdjen 2Bof>tntn$eti, bie 

Grimnismal, baö gcuer^auberlteb ber (Ebba, unö cnthüflt. SXRtt bem 

Zwölften @ternbilb ber Stfd;e, bic aud; in ber (Ebba als Kennwort für 

3öibar ftd) finben, ber erfd;eint, wenn ber 0eeaar in ben Seifen nach 
gifd;enjagt, fd;lie§enbie 3:ierfrei$bilber.ZubernJpoffnungö*nnb^eilanbö* 
Zeichen T fd;lo§ aud; urfprünglid; baö Alphabet. 2(ber bie ©rfenntnio 

fd;ritt mit ber ©ntwicflung fort. 2l0mdhlich lid;tete ftd; ba$ über bic 3«f«nft 

gebreitete Dunfei. Unb wie beim Sftdherfommen an ein ©ebirge, ba$ 

pon weitem al$ ein einbettige* SQtafftP erfd>eint, aßmdhlid; bie einzelnen 
©ipfel unterfd;eibbar herportreten, fo ging e* and; auf bem Hohenweg ber 
3ftenfd;heit. ©0 würbe offenbar, baft mit ber S^olf bie ©ntwicflung noch 
nicht abfd;loft, bafj e* Aufgabe ber EDtmfcfyen fei, au* bem Q3annfrei* ber 

zwölf ‘Sierfretezeichen herau*zutreten, ftd; Pom Q5anne ber Tierheit z« be* 

freien.1 tiefer 2lugenblicf trat ein, at* bie ^perfonlid)feit, ba* menfchlidje 

3$ geboren warb. 3n unb Vieren offenbaren ftd; ©ruppenfeelen. 
©rft ber SDtenfch fann zum flaren Q$ewuf?tfein feiner ©inzelhaftigfeit, feine* 

tnbtpibueflen 2Jd;* gelangen. £)amit faßt ihm eine ungeheure Aufgabe zu, 

bie ftd; wie Q5erge*laft auf Um legt. @ein von ©eburt (bar) unb Zob 

(Bahre) umfddoffene* ©inzelleben wirb zu jener unerfehlichen einmaligen 

$öeife, pon ber 2ftie£fd;e einmal fprad;. 2Cber er fühlt ftd; Pereinfamt, ab* 
getrennt pon ben fo*mifchen Graften. Der eiftge Obern be* 2Cfleinfcinö um* 
gibt ihn. ©r wirb Pom £3ater Perftofien in einen bunflen 5Ö3alb unb 

piele Ordnen rnufi er Pergiefjen. $at er einmal bie Saft auf ftd; genommen, 

fo fann er nicht mehr jurttcf. ©* ift, alö fei jte feinem Ovücfen angewad;fen 
unb immer mehr wirb ihm aufgebürbet. Dabei fein 2lu*blicf in bie §rcih^tt. 
Denn ben 3ufammenhang mit ben fo*mifd;en ^rdften fyat er ja Perloren. 
JJe^t erft, abgefchnürt pon bem wahren @inn be* Dafein*, erfennt er bie 

$$oflgewalt be* ‘Sobe*. Da* £ier hat ein eigentlid;e* refieftierenbe* 

$obe*bewu§tfein nicht. Der SÜtenfd; erfennt ben ungeheuren 5ö3iberfpruch, 

ber jwifchen ber ©injelwertigfeit feiner ^erfonlichfeit liegt unb ihrer fchein* 
bar reftlofen £$crnid;tung im ^obe. @o ift ber Dreizehnte ttid;t nur ber 

76 Safitrager (Bar), fonbern auch ber bem Zcbc geweihte. 3n ber Sah* 



£)reizefjn, bereit ebbifcfyer Vame thyss (Seid^enßcßSelz) iß, geßt ißm erß baö 
Vewußtfein feinem Sobe* auf. £>al)cr ber VolfOaberglaube, baß, wenn 

breizeßn betfammen ftnb, einer von ißnen ßerben muß. tiefer ©laube 

Sat zwar ned; anbere tiefere gufammenßdnge. JMer genügt c$, auf bie 

(gteOung ber breisc^nten ERunc bar im ERtinenfpßem ßinzuweifen. 

$Bie fann nun ber 9D3enfd; au$ biefer ißtt nieberbrüefenben, grabeju 

verzweifelten £age ßinausfommen? £)ed; nur babttreß, baß er in feinem 

Untieren (Erfenntntefrdfte etttwicfelt, bie ißn wieber z« feinem Urfprung 

ßinfüßren, bie ißm ^etöcn, wie er mit bem weiten 3(11 verweben iß unb 

baburd; feine 3folierung, feine Vereinzelung wieber aufSeben. (Er muß 

Zu ber £cf)rc beö großen EDieißerä ber dgpptifdjen (Einweisung be$ TOT- 

Hermes-Tresmegistos zurüeffeßren, bie in ber tabula smaragdina nieberge* 

legt iß unb barin gipfelt: „3Me$ iß unumßoßlid; waßr, baß alles unten 

ifl wie eben unb eben wie unten/' baß ber $ftafrofo$mo$, bie 3Belt im 

9flifrofo$mo$, bem 2D(enfcßen, ftd; ein getreuem (Spiegelbilb gefd;affen ßat. 

£He$ will ttnfer 5D(drd)en mit bem Ülanten ©dnfeßirtin befagen, ber fd;en im 

vierten EDMrcßcn erläutert würbe, unb mit ber @maragbbüd)fe, bie ber 
junge ©raf von ber 3(lten im 3öalbe zunt £)anf für feine 4Mlfe erßdlt. 

£)a biefeö wunbervelle SOMrcßcn nur wenig befannt iß, muß id; zundd;ß 

in furzen 3ügen ben ©attg ber ^anblung wiebergeben. 

„(Ein ßeinalteö SDlüttercßen lebte in ber (Einobe mit ißren ©dnfen, vom 

3öalbe umgeben. £)a begab e$ fieß einmal, baß ein junger ©raf fid> in 

biefem SBalbe verirrte unb ba$ 9ftüttercßcn traf, wie e$ in einemj£ragtud; 

©ra$, baö e$ für bie ©dnfe gefd>nitten, bazu einen Äorb mit Äpfel unb 

Virnen, nad; $aufe zu fd>leppen ftd) abmüßte. £)a er mitleibigen $erzen$ 

war, erbot er fteß, ißr zu ßelfen. @ie naßm mit einigem 0trduben biefen 

£)ienß an. 3(1$ er aber bie £aß aufgelaben, bie ißm faß zu ßßwer vorfam, 
ließ ße ißn nid>t wieber lo$>, ja fprang fogar felber nod; auf bie ©raslaß 
ßinauf, ißn mit ber ©erte atttreibenb unb verfpottenb. (E$ beudjte ißn, 

bie 3(1 te fei fo feßwer, wie nur irgenbeine beßdbige Vduerin. 2Bie ße 

nun zur Jjpütte famen, fanb ßd; ba nod; eine alte ßdßlicße £od)ter ein. 3Me 

3(lte war aber jeßt ganz freunblicß unb fünfte ißm junt 3(bfcßieb, als 

35anf für feinen £>icnß, ein Vücßslein, bas aus einem @maragb ge* 
fcßmtten war, inbem ße ßinzufügte: „Vewaßre e$ woßl; e$ wirb bir ©lücf 77 



bringen." Drei ?age lang irrte er in ber SSHIbniß untrer, bann f«m er 

in eine große ©tabt. Dort ließ er fid) in ben föniglüßen «Palaß fit6ren 

unb überreichte ber .Königin fnieenb ba9 aSücßdlein. 2(19 biefe bie fSüeßfe 

öffnete, unb in ißr eine fößlicße «Perle crblicfte, ßel fie in Oßnmacht. 3Bie 

fie tnieber ju ßeh fam, ließ ße alle anbern ßinaubgeßen unb erjäßlte bem 

jungen ©rafen von ihrer verßoßenen ?ocßter, beren Ordnen hatten ßch in 

genau foltße perlen verwanbelt, wie bie in ber ©maragbbücßfe. ®e9ßalb 

fei ißr ber 2(nblicf fo nahe gegangen. 2Bie nämlid; ber .König fein SKeicß 

an feine brei Töchter hätte verteilen wollen, ba hätte eine lebe angeben 

foden, wie lieb fie ihren föater hätte. Die eine hätte ihre Siebe mit ber 

@üße be9 gueferb verglühen; bie j weite hätte gefagt, ße hätte ihren Sßater 

fo lieb, wie ihre ßßönßen Kleiber. Die brüte hätte nicht gewußt, womit 

fie ihre Siebe ju ihrem 93ater vergleichen feilte, aber, wie er in ße gebrdngt 

hätte, ba hätte ße gemeint, ba9, wa9 bie 'SÖlenfdjen ju jeglüßer ©peife 

brauchten, wa9 fie alfo am nötigßen hätten, fei ba9 ©als, fo wolle ße ihre 

Siebe mit ©alj vergleidjen. Da fei ber Sßater erß recht jornig geworben, 

hätte ba9 Dteid; an bie beiben älteren 3öd>tec verteilt, bet jüngßen aber 

einen ©aef ©alj geben unb ße bann in ben aßalb treiben laßen, ©päter 

habe ihn fein ßorn gereut. 2(ber fovicl man auch gefudjt hätte, ba9 Äinb hätte 

man nüßt wiebergefunben. Sßttn fing bie ©ueße in jenem SBalbe von neuem 

an unb babei trennte ftdj ber junge ©raf vom .König unb ber Königin. 

SBäßrenb bie9 geftßaß, faß bie ßäßlicße ?od;ter bei ber eilten im ©tüb* 

<ßen am ©pinnrab unb fpann. Da geigten fid» am genßer jwei feurige 2(ugen 

einer Sßadjteule unb e9 rief breimal: „uhu." 2(l9balb maßnte bie alteXdepe 

bie junge, jeßt fei ee Seit. Da ging ße ßinaub ju einem IBrunnen unter 

brei (gießen, jog eine runjlige fbaut vom ©efießt unb wnfcß fid; biefe« unb 

ba9 ©olbßaar, ba9 babei jum Sßorfdtein fam. Der junge ©raf, ber grabe 

bert auf einen 95aum geßiegen war, um 2(u9fcßau ju halten, faß ihre 

2lugen leucßten unb beugte fid) vor, um beßer beobadeten ju föntten. Da* 

bei fnaefte ein 2(ß. Da? f9fäbd>en lief aufgeßßeudit eilenbo bavon unb 

woBte ber 2llten erzählen, wa9 ißr begegnet. Die 2(lte weßrte ab, ße wiße 

feßon, naßm einen QSefen unb fing an, afled ju feßren. 2(uf bie Srage 

be9 9Jläbeßen9, wa9 ba9 bebeute, erwiberte ße, morgen mäße ße ba9 d?au9 

78 verlaßen, ba feien ißre brei 3aßre um. Dann feßte ße ßcß wieber an ba9 



@pinnrab. ^nbem Hopfte es. £>as waren bas Königspaar unb ber junge 

©raf, bie an bem Jjpduslein zufammengetroffen waren. 3>ie Tllte rief frcunb* 

lid>: „herein!" ©a war bie greube groß, als bie (Eltern ihre Softer 

wieberfanben. ?©ie Tllte fcßenHe ber ©dnfehirtin alle perlen, z« benen 

ftd) ihre Ordnen verwanbelt Ratten unb, ehe fte verfd;wanb, rührte fte baS 

.jpduSleinan, baß’eS in ben 2ödnben knatterte, nnb plötzlich war ein prdd;tigeS 

@<hloß barauS geworben. ©ie Erzählerin fd;ließt, baß ihre ©roßmutter, 

von ber fte baS ^ftdrdjen ^abe, fcßon fdjwad; im ®ebdd>tniö gewefen fei 

nnb ben @d;luß felfeer nicht mehr gewußt fmbe. 2öahrfd;eittli<h fyaU ber ©raf 

bie Königstochter geheiratet. Ob aber bie ©dnfe verzauberte junge SOIdbdjen 

gewefen feien — baS foöe feine Tlnfpielung auf bie anwefenben kirnen 

fein — ba$ fei ungewiß. 3>ie Erzählerin meint, wahrfcheinlid) h^te bie 

2flte fdwn bei ber ©eburt ber Königstochter bie ©abe verliehen, Kranen 

Zn weinen, bie ftd; in perlen verwanbelten. heutzutage komme bas 

nicht mehr vor. @onft könnten bie Tinnen leicht reich werben." 

@d;on biefer @chluß zeigt — vielleicht iff bie ©ebdchtnisfchwdche ber 

Erzählerin zu biefent Swede nur vorgefchüt^t —, baß in biefem barchen 

bie Kennworte nicht ausfdjlaggebenb fein körnten, fonbern baß es nur auf 

bie ©runbzüge ber Erzählung ankommt. ©iefe Olid>tungßlinie ift aber fo 

Har herausgearbeitet, beiß fchon nach bem eingangs ©efagten ber tiefere 

@inn nicht mehr zweifelhaft fein fann. 3n ben brei @d;weftern, von benen 

ber Später einen befonberen Tlusbrud ihrer £iebe forbert — ein 5ttotiv, bas 

Shakespeare fo meifkerhaft im König Lear herausgearbeitet hat — foH burd; 

ben von ihnen gewählten Vergleich ihre @inneSart gekennzeichnet werben, 

ohne baß man in ben ^Borten Suder, Kleiber, @alz nod; etwas befonberes zu 

fuchen l;dtte. £ftur bas @alz ließe ft<h auf Sal=htil beuten. ©enn bie jüngfke 

£od;ter geht ben $eilsweg, ber burd; Beiben führt. ©aß alle Ordnen, bie fte 

vergießt, von einer gütigen gee aufgefangen unb in perlen verwanbelt werben, 

bas ift nicht nur ein Hinweis auf ben noch heute l;errfd;enben ©lauben, baß 

perlen Ordnen bebeuten, fonbern enthüllt uns in £5erbinbung mit ber 

@maragbbüd;fe ein großes fosmifcßes ©efe^: ©ie £el;re vom Karma. 

2Bem eine befonbere Tlufgabe im| Beben zuteil wirb, ber muß fte 

unter allen UmfMnben löfen. Jpdlt er nicht burch bis ans Enbe, fo muß 

er um fo fchwerer büßen,|©ies gilt fowohl für ben einzelnen, wie für ganze 



Golfer. Das 0d;uffal ift unerbittlid;. (Es pacft uns mehr auf, als wir ver* 
meinen tragen ju fonnen. 2lber burd; tiefen Swang ber Sftot erft entfalten 
fid> bie bod;ften (Bpannfräfte. Dann bleibt ber Sobn aud; nid>t aus. Der 
ivoSmeS felbfl ift es — im SD?drd;cn im Q3ilb ber 0maragbbud;fe gcfd;aut —, 
ber bie fegcnSreid;e 3Ö3irfung unferes Seitens in ftd> aufnimmt, wie eine fojf* 
lid;e ^erle aufbewafwt. Denn Seit ijt notig jur Jpoberentwidlung. (Es 
braud;t nid;t grabe aufgefud;t $u werben. (Es fleflt fid> fd;on von felber ein. 

Dies lag bir jum treffe bienen, bu beutfd;es 33olf, gegen bas bie gan$e 

3S3elt ftd; verfd;weren ^at, bir ben ©araus ju mad;en. Jparre nur aus, 
fo wirb es ihnen nid;t gelingen. 33el;erjige bas, was id; bir bamals $urief, 
als bein Seibensweg ang'ng: 

„Das Seiten nur tragt £rdnem<perls@efcbmeibe. 
Drum, wer erforen ifl $u tiefftem £eibe 
— Dies lerne, beutfd;es ^Öolf nur red;t verfielen — 
3fl bermaleinff $unt bod;ftcn auserfeben. 
3b«t folgt, gelautert burd; fold> Ungemach, 
Die ^rone beS erlebten SebenS nad;." 

Dies erboste Seben aber bejfebt barin, tag ftd; bir bie £ore ber geizigen 
353elt offnen, bie jenfeits von Üvaunt unb in alle (Ewigfeit beflebt unb 

von ber bie (Erbenwelt nur ein ©leiebnis iff. 
SÖ3ir fieben erft am Anfang unferer (Erfenntnis ber bie (Erbe mit Sid;t* 

gefd>winbigfcit umfreifenben (Bdjwingungen unb ihrer ted;nifd;en 2(uS* 
nutjung. fcie Annahme $u fübn, tag es aud; im ©einigen 0cbwin* 
gungen gibt, bie im geifHgen, von ftttlid;en Graften beberrfebtem Kosmos, 

beflimmte 353iberfldnbe ober Worbe auslojt. 9ftid;ts anberes miÖ aber 

bas Äarmagefeb befagen: 
SOfenfcben, trautet nid;t $u febr, Ungemach $u meiben, 
Denn, wer b^bet feigen wiO, fann es nur burd; Seiten, 
@cbneibet’s in bie 0eele aud;, wie mit fd;arfen Seffern. 
353er ben unteren fd;uf ^)ein, mug es alles beffern. 
Dod; wer Jpeilfantes gewirft, anbre $u beglüefen, 

353irb einfl fofUicb reife §rucbt von bem $3aume pflüefen, 
Der bie 353elt burebwaebfenb fleigt aus bem Urbabronnen. 

80 (Ewiger Heimat ®lan$ ftcb seigt, leuebtenb gleich ber @onnen. 



Q3raud;e idj ba noch ausbritcflicb betonen, was mit jenem Brunnen gemeint 
ift, an bem brei (Eidjen Heben, nnb an bem bie ©dnfebirtin i^r ©etldjt 

nnb ibr golbenes £aar wdfdjt, was baS ©olbbaar bebentet unb bie ©anfe* 

magb felber? es uns erH ber 9vuf ber üladjteule — jenes fdjon ben 

©riedjen befannten 0innbilbeS bev SBeisbeit— fagen, bab je^t bie redjte 

@tunbe gefommen iH, ein$ubringen in bie ©ebeimnifTe beS geizigen Kosmos ? 
gu bem ewigen 0onnenlanbe bie »cm grauen 7CfltagSnebel oerbuÜtcn 

2(ugen wieber btn^uwenben unb bem beutfdjen £3olfe ju jeigen, ba§ bas 

Q5lut- unb Srdnenmeer, bureb bas es waten niub, nidjt ein gefühllos 
bvanbenbes Ungefähr bebentet, baS ift bie befonbere Aufgabe, bie biefcS 
SÖldrdjcn mir auferlegte. 3e flarer baS beutfdje £*olf biefe tiefen 3ufommen- 
bange burebfebaut, um fo unaufbaltfamer wirb bereinbredjen baS 35ewu§ts 

fein ber hoben welrgefdjidjtlidjcn Aufgabe, bie ber 2lflwaltenbe auf unfere 

0djultern gelegt b°t. &erfennen wir jte, fo fann nichts unferen Unter5 

gang aufbalten. (Erfennen unb lofen wir fte, fo fann nichts uns ben enbs 

gültigen @ieg flreitig ntadjen. 3)ann iff bas beutfdje &olf in 5ö3abrbeit 

baS auSerwdblte. 



I 14. £)a$ 5D?ät$en oom fmgenfcen unb fprtngcnbcn 
£6n>enecfcrc^en 

g%ruf bie Bar- folgt Me Laf*0Kune, auf Me breizebnte (Thyss mit $ob 
brobenbent Inhalt) bte Merzebnte (fert = §abrt) bie ©iegfrieb$zabl. 

2Ber bie Deutung be$ vorigen SEftdrcbenö mit 2lufmerffamfeit gelefen bat, 
für bett fann eö feinen 2lugenbiicf zweifelhaft fein, welche Sofung ber bort 
gefehlte knoten borauöforbert. 

Bar unb Laf fielen in ©egenfah jueinanber, obwohl fte beibe Beben 

(life) bebeuten. Bar iff bie Bajt, bie ©djwere, ber Verg, bie Aufgabe* 
Laf ifl baö Beichte, Bicfjte, glufftge, über ba$ bie ©djwere feine ©ewalt 
me^r bat* 3>or SBeltenunjtnn, beffen Q5ewu§twerben bie ©eele z« er* 
brüefen brobt, wie id> im vorigen SDfdrcben febilberte, mu§ bem ^Belten* 
ftnn weichen. 3n biefen ©inn fuhrt bie ©rleudjtung, bie ©inweibung 

ein unb ©iegfrieb ijf ber germanifebe ©ingeweibte, gleich feinem perftfeben 
fetter Feridun ein £)racbentoter unb ein Wahrer inö Sotenreicb. £>a* 
ber fert, ber ebMfcbe Sftame ber Vierzehn, wdbrenb Sigi = Sol = Sal, wie 
wir in ber ©ff faben, bas ^otenreicb bezeichnet, genau fo wie dun 

(grieebifeb ftavatog, ebbifcb Thund) bie zweite @ilbe be$ Vantenö Feridun. 

gehört ba$ SOfdrcben »out Bowenecfercben, ba$ in feiner Über* 

fetyrift febon feinen ganzen ©inn birgt, in baö Sieben ber Laf*£Rune unb 
in bie ©iegfriebözabl vierzehn. £)ie$ wunberlicbe Tierchen barf man in 
feinem ^ierfunbebueb fueben unb boeb ift e$ mit ber Berthe, plattbeutfcb 
Lewark am ndcbflen »erwanbt, £)enn wie bie Bercbe im blauen Dvaum 

verloren, febmetternb ihr ^ubellieb fingt, fo ijf eö ber ©eele z« 5^nte, 

bie in baö ewige fiiebtreieb eingegangen ift. ©rff Me$ ijt Beben, Meö allein, 
aber e$ ift ben SÜlenfcbenaugen »erborgen, beöbalb Lew-ark, baö Arcanum 

(grieebifeb ¥qw>s) be$ Beben#. 
^ennt benn ber moberne ©rofjjtabtmenfcb in feiner £aft unb Unraft 

überhaupt noch etwa# »on biefer felbü»ertfdnblicbenungefünfklten#erzen#* 

froblicbfeit, bie wie ein ©ingen unb klingen, ein Ganzen unb ©bringen 

in SSftaienwonne ifl ? ®a# reine nai»e Vaturfinb bat fte in urfprünglicber 
©cbonbeit. £)er nad;benfenb grübelnbe »on ber Baff feiner Verantwortung 

82 niebergebrüefte ^ulturmenfcb b^t fte verloren. $)er in bie herrlichen ©e* 



heimniffe teß £id>tceid?s ©ingemeißte fttibct ße mieber. 95on bem 93er« 
Umn utib 9Bieberßnben bei' ©ttimeißung er$aßlt unfer fOiü scheu: 

„23cn feiner jüngßen unb liebßen Sechter warb ein 93ater gebeten, bei 

ber Dfücffebr »on einer SXeife ibr ein ßngenbe* unb fpringenbes Semen* 
eefereßen mitjnbringen. Sange fueßte er »ergeben*. ©nblicß fanb er ein 

folcße« Siercßen in einem QJurghof ßoeß eben auf einem (Saume ßßen. 

3(1* er e* aber mitnebmtn mellte, vermehrte e* ibm ein grimmiger Sbme, 

weit e* fein (Eigentum fei. 3(uf bie (Sitten be* 'Katers gab er e* unter 
ber (Sebingung betau*, baß ibm bafftr ba« gebraut mürbe, ma* bem 93ater 
ßeimfeßrenb al* erftes begegne, ©er 93ater gab biefe Zulage, erfeßraf 

aber nießt menig, al* ibm fein jüngße* Sbcßtercßen al* erße* bei ber 4?eim* 
feßr entgegenfprang. ©iefe* mar, al* e* »on ber ferneren (Sebingung 

erfuhr, gar nießt bang unb traute ud> tu, mit bem £omen fettig ju merben. 
Saran tat ft« re<bt, benn ber £bme mar gar fein furchtbares SXaubtier, fonbern 

ein mit feinen ©enoffen »cn einer #ejre »erjauberter (Prinj. tagsüber 

mußten fie Somen fein, aber be* Sflacßt* erhielten fie ihre meufeßließe ®e* 

ßalt mieber. @o feßliefen fie immer bei Sage unb machten be« Sflacßt«. 
Sa* fSRßbeßen heiratete ben prinjließen £6men unb marb glüeflid) mit ihm. 

3(1« nun ihre ältefle ©eßmeßer heiratete, geßattete ihr ber ©emahl gern, 
bie Jpod)jeit*feier mitjumaeßen. 3(1* aber bie jmeite heiratete, mußte ße e« 

fogar burcßjufeßen, baß ihr lieber £bme mitfam. ©enn fie moflte b»<h 9{rn 
ben ihrigen jeigen, mk glüefließ ße fei. §reilid; fnüpfte er an feine ©in* 
mißigung eine (Sebingung, e« bßrfe fein ©'tratet »an ben 4?oeßjeit«facfeln 

unb Äircßenlicßtern auf ihn faßen, fonß mürbe er »erjaubert merben. ©* 

marb, um biefe (Bedingung $u erfüßen, ein birfer fenßerlofer ©aal um 

ihn gebaut. £um Unglücf »ermanbte man für bie Sür frifeße« fielt, ba« 

fuß jufammenjog. @o entßanb ein haarfeiner ©palt, auf ben nkmanb 

achtete, ©ureß biefen ßel auf ihn ein £id)tßrab( unb alebalb »ermanbelte 
er ßch auf ßeben 3aßre in eine meiße Saube, bie ba»onßkgen mußte, 

©amit aber bie ©attin ihn nicht ganj »erlbre, ließ er aße ßeben ©eßritt 

(Blutstropfen unb eine meiße §eber faßen, ©inmal hörte bk* auf, ba lief 

jene in ihrer fflot jur ©onne, jum SERonb unb tum SAacßtminb unb fragte 
ße, mo bie Saube geblieben fei. (San ber ©onne erhielt ße ein läßeßen, 
»om SDlonbe ein goldene« ©i unb »om (flaeßtminb eine Sfluß, unb biefer Ö3 



erjagte if;r aud;, was er von bem ©übwinb erfahren, unb wo fte ben 
©atten fud;en fofle. £)er fei ittjwifd;en lieber £6we geworben unb fäntpfe 
am roten SQteet* mit einem fiinbwurm. ©ie fofle bie elfte SKute vom Ufer 
abfd;neibcn unb mit ihr beibe Sierc fd;lagen. £)ann würben fte verwanbelt 
werben, ©ie fofle ftd; mit bem Prinzen, ihrem ©atten, auf ben ©reifen 
fdjwingen, aber bamit er fte ftd)er über bas 3fteer trage, fofle fte bie £ftuß 
hineinwerfen, aus ber fd;nefl ein Sftußbaum l;crauSwad;fen würbe, auf bem 
ftd) ber ©reif auSrul;en fonne. ©ie befolgte bie Reifung, aber bie 3ungs 

frau, $ed;ter einer pejre, in bie ftd; ber Sinbwurm verwanbelte, war be3 
henber als fte, fd;wang ftd; felber mit ben prin^en auf ben ©reifen unb 
entführte ihn. [Rad; langem ©ud;en fattb bie verfallene ©attin baS 
©d;loß, auf bem bie beiben häuften unb befreite i(;ren Siebten aus ber 
©ewalt ber .pepentodjtcr, £>a$u h<rtfcn tf;r bie ©aben von ©onne unb 
93tonb. 3>enn im $dfld;en war ein wunbervofleS $leib, bas bie ©nt3 

führerin begehrte, aber nur gegen bie (Erlaubnis erhielt, baß jene eine 
2flad;t in ber Kammer beS Prinzen fd;lafen bürfte. £)od; ber half es nichts, 
baß fte ihm jammernb ihr £eib Hagte unb bie (Erinnerung in ihm wach3 
jurufen fud;te, benn bie 4pejrentod;ter l;«tte ihm einen ©d;laftrunf gegeben. 
Sftun öffnete bie liebenb ©ud;enbe bas ©olbei, baS ©efchenf beS 5ftonbeS, 
unb hervor famen jwblf aflerliebfte golbene j£üd;lein. 3)ie gefielen ber 
falfdjen grau fo, baß fte, um fte $u befugen, nod; einmal bie gleiche (Er* 
laubnis gab. ^Diesmal war ber prin$ gewarnt, fo goß er ben ©d;laf- 
trunf fort, erwadjte aus feiner Q3lenbung unb entfloh ntit ber 2öiebergc» 
wonnenen auf bem £Kücfen beS ©reifen. $)abei tat benn bie £ftuß, baS 

®efd;enf beS 2ftad;twinbeS, ben von biefem vorhergefagten XHenft. 

2öer unter 23entthung beS eingangs ©efagten unb in (Erinnerung an 
bie Auslegung ber früheren 5D?ärd;en an bie Deutung biefer (Erzählung 
herangeht, bem bietet fte keinerlei ©d;wiet*igfeiten. £)er £owe ifl basEeben 
im dichte ber geißigen 5Belt, in ber (Einweihung, llnfer ^agesbewußt3 
fein l;at biefen Sufammenljang verloren, nur beS £flad;ts taud;t ttnfcre 

©eele in bas Dveid;, bas wir bas Unbewußte nennen, baS aber einen burd;3 
aus pofttiven EQtärdjen bnteft biefen QSewußtfeinS3 
wed;fel aus burch bie 5Biebergewinnung menfd;lid;er ©eßalt burd; bie 

84 Eowen in ber 2ßad;t. £>ie zweite £krwanblung beS Eowen in eine weiße 



^aube, alfo baß gurücfziehen in baß Ofeich verborgenen (T) £ebettß (B) 

unb ber ©eelenfräfte (Söogel), ifl eine Söirfung ber .ftirchenferzen. @ie 

geht auf eine beflimmte (Entwicfelung ber beutfehen jUrchengefchichte. $)ie 

jUrche felber verlor ben efoterifdjen $ern, bie jebe wahre ^Religion fyat, 

immer mehr, würbe rationaliflifch, veräußerlichte. ^rcr öb^ut fonnte 
baher bie Überlieferung ber alten (Eintreibung nicht gebeihen. £>och bie 

(Erinnerung an fte ging nicht ganz verloren. 35on Seit S« Seit traten 

immer tvieber EfttyfUfer, tvie SOleifler (Effeharb, 2lngeluß ©ileftuß, 3afob 

Q3ohme auf, bie mit ihrem Jperjblut geifHge Grafte auß ben Urgrftnben 

hervorholten. £)aß bebeuten bie Q3lutßtropfen unb bie weißen gebern 

(F Dr = ©eifleßfraft), bie bie weiße Saube aöe fteben ©chritt faden ließ. 

3)enn um ettvaß Jpeiligeß (Hagal = 7) hanbelt eß ftch babei. 

®ie ratloß getvorbene ©eele verliert enbiieh ganz bie @pur, mußte 

fte ftch bie foßmifdjen .Kräfte (@onne, EDlonb unb SJTachttvinb) tvenben. 

£)er Ölachtwinb weifl fte auf ben richtigen 2Öeg. Sflacht hdngt mit Sftot 

zufammen unb 3Binb ifl ein £3ilb beß ©eifleß. 2)ieß höt ß<h unjweifel* 
haft in unferen ^agen erfüllt. £)aß Q5ewußtfein ber geifHgen 3öelt ift im 

beutfehen £3olf in ber furchtbaren SRotjeit, in ber wir leben, erwacht, unb 

wir wiffen je£t ben 5öeg, auf bem wir ein geifHgeß Seben wieberftnben 

fonnen. ©ie elfte &ute, bie eß abzubrechen gilt, ifl offenbar bie elfte CKune 

Sol, bie ^JHtternachtß* ober geifHge ©onne. 5)Ht ihrer ^)ilfe entzaubern 

wir ben £owen, unfer £eben. Tiber noch fleht bem £eben ein fchwerer 

.Kampf mit bem Sinbwurm am roten EOleer bevor. ©en 5ö3üflengeifl berer 

vom roten EDleer gilt eß ju überwölben. ©iefer ©eifl ifl außerorbentlich 

behenbe. ©ie ©efahr ift groß, baß er noch einmal von unß £$cft$ ergreift. 

©ann gilt eß von neuem fuchen unb ber $ilfe ber Sichtgeifler, ber foß¬ 

mifchen Grafte, ftch bebienen. ©ie ©onne, ber ©onnengeift fd;enft 

unß ein neueß ftrahlenbeß ©ewanb. 3n un* H*9*n Hefe Grafte verborgen, 
bie wir nur entwideln brauchen, um unfere ©eelenerfcheinung völlig um- 

juwanbeln. ©aß ©efchenf beß wanbelnben SDlonbeß ftnb bie foßmifchen 

Grafte ber zwölf ©ternfreißbilber, beren jebeß einem beflimmten ©liebe 

unfereß £ebenß entflicht. 
©ie Sftuß enblich birgt in ihren beiben Ovunenfläben N unb S ein neueß 

Jpeil, baß unfere Sftot (N) wenben foO. SOHt ^atfraft gilt eß baher, furz 85 
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entfcblofTen, in bicfer Söeltenwenbe bie äugere £ebenßorbnung von innen 

betnuß umzugeftalten, fonft mochte am 0nbe ber 0reif, ber 0olbbort* 

betnad)er (fein Vame Hingt an an Greipa, bie zweite bet* fpeimbaflmutter) 

auf feiner gabrt über baß rote 29?eer ermuben. 
3n einer feiner gldnzenbfkn SKeicbßtagßreben ^at einmal ber rfjetorifd? 

bebeutenbfte unter Vißmartfß Sftadjfolgern baß SBort geprägt: 

„2öaß nicfyt zu 3ftofeß unb ben Propheten gebort, baß pflegt im roten 

9fteer zu erfaufen." 
(Ein Vlicf auf bie Verwuftungßgreuel ber bolfcbewiftifdjen @dn*edenß* 

berrfebaft in SKuflanb genügt, um fefouftcüen, ba§ bieß 2öort längjt 

grauenhafte 2öirHid)feit geworben ift. £Bit* wollen unß nid)t in leid)t-' 

fertigem Optimißmuß wiegen laffen: SMe 0efabr, in einem Vlutntecr z« 

ertrinfen, ift aud; für £)eutfd)lanb nod) nid)t vorüber. 

®er $S3eg, ben wir zurücHegen muffen, biß unfer lieber £owe auß aller 

Verzauberung erXoft wirb, ift weit unb befd;werli<b, von 0efabren um* 

lauert. 
Dvufen wir habet* bie 0aben ber geifHgen ^öeltaöfrdfte z« #ilf*/ er= 

wacben wir zum Haren Vewufjtfein unferer Aufgabe, bann wirb unfere 

@eele baß verlorene £eben unb bie wahre $erzenßfr6blid;f*eit wieberftnben, 

von benen baß Sftdrcben fo ftnnvoH in ben Vilbent beß £owen unb beß 

ftngenben unb fpringenbett £6wenedferd>en berichtet. 



f 15. $unbet>ogel 

(TN et* beutfche Vame ber 34* fünfzehn Wanbel entflicht genau ber 

fünfzehnten ober madHDfaine, bie bas Vilb eines Cannes mit zum 

Fimmel erhobenen Firmen barfleßt, ober aud) eines Raumes mit brei Giften, 

ber Weltenefd^e. ®a biefe aber wieberum als SDtimirS^Vaum (mima meidr) 

zugleid) ein Vilb beS Wenfchen ifl, beden ftch beibe Silber Doßfommen. 

£)er Wanbelbaunt, ans bem bas barchen einen Wadjanbelbaum gemacht 

hat, i(l Zürich ber CKunenbaum mit fünfzehn ©proffen, ber bas ganze 

Futhark Don i—15 umfaßt. £)ies geht fdjon baraus fymcv, baß ber 

ebbifche Vante ber 3flhl eins ebenfafls madr iff. ©oweit bie fünfzehn 

eine ©chlußzahl iff — baDon (lammt ber noch heute geübte Waurerge* 

braud), bei geierabenb fufzehn zu rufen, bezeichnenberweife in jibbifcher 

2(usfprache — hntfie aber nod; bie weitere Vebeutung bes WeltenfchlufieS, 

Weltgerichts, Ragnaröck unb ba bie Sehre Dom Weltuntergang, unb bem 

was ihm folgt, zum wefentlidjcn Inhalt ber ©eheimlehre gehört, ifl bie 

fünfzehn bie Wanbel, wie an mitteralterlichen ©innbilbern nachweisbar 

ifl, alfo bie fünfzehnte iDvune, ein Wpfleriumzeichen. 3>et* ebbifdje Vame 

ber fünfzehn ifi nun aber fundr unb ber Vame JunbDogel bebeutet fomit 

ben bie ©eele erfüßenben ©ehalt ber ©eheimlehre. $)as Ward>en fchilbert 

ben Urfprung ber beutfehen ©eheimlehre unb bie Verwanblungen, bie fte 

eingehen mußte, um ftd; Dor Verfolgungen zu retten. 

3>ie Verfolgung ging namentlich von ber .ftirdje aus, bie, um bie ©ins 

füßrung bes ©hl‘i(lentuntS zu erleichtern, nach bes ^apfles ©regor bes 

©roßen weltllugen unb weitherzigen £Kat anfangs ftd> gegenüber ben ger= 

manifchen religiofen ©ebrdud;en außerorbentlich bulbfant zeigte, fpdter 

aber mit großer ©trenge Derfußr. Wie feßroff j£arl ber ©roßc in bem 

eroberten ©achfen gegen bie Anhänger bes alten ©laubenS aud; Dorging, 

er ließ eine ©ammlung germanifdjer ^elbengefange anlegen. ©rjl fein 

wißensfcßwacher ©oßn Subwig*), ber wegen feiner gugdnglichfeit für firch3 

liehe ©inflüffe, ber fromme genannt würbe, Dernichtete biefe Sieber. 2lbet*, 

*) (Schon 200 öor^er, unter Dagobert 622—38 mufjte bie ©ulbung ber Verfolgung 
meinen, roie bie gdnjlicfje Umgcflaltung ber öUemanifcfjen ©efefce unb bie 93efef)runggtätigFeit 
beä ^irminiuS beroeifen. 2)en Jpinroeiä oerbanFe idE) Jperrn 3(ufc, Vftmcfjen, bem id^> bei biefer 
©elegenbeit meinen £)anF au8fpred)e. 
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wenn auch bie germanifche £$olfßreligiott fehr halb bem in mannet Q$e* 

$iehttng überlegenen unb burch ©taatßmacht gefügten (Ehriftentum baß 

Selb räumte, ihr efoterifcher jtern blieb unter mancherlei fchühenben füllen 

erhalten, ja burchbrang fogar bie chrifHichen $$orfMungen, wie geh am alt* 
fdchftfchen ^)elianb unb an ©driften beß Albertus magnus, fowie beß 

3fteigerß Ekkehard nachweifen lagt. S^r biefe Verhüllung, Vermahlung 

würbe eine ©eheimfprache auögcbübet, bereu Elemente in ben [Runen von 

alterö^etr vorhanben waren. 2Bie gut biefe Verfchleierung gelungen ig, 

bafür bilbet ben bejten Veweiß bie Satfache, bag auch heute noch namhafte 

0elehrte biefe Vebeutung ber [Runen einfach ableugnen unb ftch heftig 

bagegen wehren, wenn jemanb geh erbreiftet, ihrem Vanngrahl tro^enb 
bie Wahrheit threß £e(jrfa$eß anjufechten, ber bie (Entftehung ber 

[Runen in baß britte ^ahrgunbert nach (Ehtifti (Geburt ver* 

legt unb fte vom romifchen unb griechifchen Alphabet ableiten will. 

£>aß £0tdrchen weig eß beffer. (Eß berichtet: „(Eß war einmal ein Softer, 

ber ging in ben 2öalb auf bie 3agb, unb wie er in ben 2öalb fam, horte 

er fchreien, alß ob’ß ein fleineß jftnb wäre, (Er ging bem ©chreien nach 

unb fam enblich $u einem hohen Vaum: oben barauf fag ein fleineß iUnb. 

(Eß war aber bie Butter mit bem .ftinb unter bem Vaurne eingefchlafen, 

unb ein [Raubvogel hatte baß $inb in ihrem ©d>og gefehen; ba war er 

hin$ugeflogen, hatte eß mit bem ©chnabel weggenommen unb auf ben hohen 

Vaurn gefegt — alfo nid;t feiner hungernben Vrut in baß Veg $uge* 

tragen —. £)er Sorfter nahm eß herab, brachte eß nach $aufe, lieg 

eß mit feinem Senken jufamnten aufgehen unb nannte eß Sunbevogel. 

Q3eibe 5g?äbeIß hatten ftch fo lieb, bag, wenn einß baß anbere nicht fah, 

eß traurig war." 
SunbesVogel ig eben nichtß anbereß alß baß uralte [Runen5 

wiffen. £)ie Butter, baß mütterliche Urrecht, baß Urmutterrecht ig ein* 
gefd;lafen, ba mugte ein [Raubvogel (ber ©onnem^lar) fommen unb eß 

auf ben ©ipfel eineß hohen Vaumeß, ber 2öeltenefd;e, retten. £)ort gnbet 

eß ber ©eigeßmenfch Qdger), nimmt ftch keß iUnbeß an unb begimmt eß 

feiner Tochter Sene, ber Sichtnatur ber beutfchen Tlrt, $ur lieben ©efpielin. 

3>ie beutfche ©eele erfenut in bem Dvunettwefen etwaß ihm 

68 inn erlich Verwanbteß. 



2lber ber gorfter hatte eine Köchin, Sanne geheiß ett, baß ifl bie auf baß 

©rob*@innlid)e eingeftedte @tnneßart (S. N. @onnen*2Racht), bie von 

bem hohen geizigen 3öefen nießtß wiffen wid, ber Üftaterialißmuß. 

@ie erjagte bem Senken: „borgen frttl), wenn ber gorfler auf ber^agb 

ifl, ba fod;e ich baß ^Baffer, unb wenn’ß in bem iveflel ftebet, ba werfe id> 

ben gunbe^Vogel hinein unb wid ihn barin fod)cn./; 2öem faden ba nid>t 

bie JjDejrenprojeffe ein, unter beren Hecfmantel ben lebten Oteflen beß 

altarißhen ©laubenß, mod)te er auch inzwifchen verwilbert fein, ber ©arauß 

gemacht werben feilte? „Heß anberen EDtorgenß in ber grtthe gelobten ßch 

bie beiben $inber: einanber nid;t z« verlaffen, unb entflogen. Hie.fö6<htn 

f<jf>idfte ihnen brei i\ned)te nad). Ha verwanbelten jtd) bie .ftinber, um ber 

Verfolgung zu entgegen, zuerft in einen Ovofenflocf mit einer £Rofe barauf, 

bann in eine Kirche mit einer .ftrone barin, enblich in einen *£eich mit einer 

(Ente. 2Bie nun bie alte .ftodnn ftd; felbft auf bie Veine machte unb hinter 

ben brei jlned)ten angewacfelt fam unb ben £eid) außfaufen wollte, ba fam 

bie (Ente gefd)Wommen, faßte fie mit ihrem 0chnabel beim ^opf unb zog 

fte inß SÖ3affer hinein, ba mußte bie alte $ejre ertrinfen, Hie ^inber 

gingen zufammen tta<h $auß unb waren herzlich froh; unb wenn fte nicht 

geworben ftnb, fo leben fte noch heute." 
Hie brei Verwanblungen ftnb fo beutlich gefennzeichnet, baß ein Sweifel 

faunt moglid) ift. ®cr £Rofenft rauch mit ber Dtofe baran ifl naturlid) 

bie g e m r o f e. 3° frer ^eiligen gerne — fern ifi fünf, bie Sah! ber Dvechit 

ober SKedjtß^une — namentlid) in 2öeßfalen, bie auf heiliger roter (Erbe, 

auf bem Voben uralten SKedjtß ihre ^hingtage abhielt, wehrte fich baß 

beutfeße £Red)tßbewußtfein gegen baß (Einbringen beß rorni* 

fd)en Üvechtß. 3n Vatiern i|t baß $aberfelbtreiben barauß geworben. 

Hie.ftird)e mit ber^rone barin ifi bie mittelalterliche Vauhutte, 

bie in bie @t)mbolif ber beutfd)en Hornhäuten unb in ihre 4?anbwerfß* 

unb (Eittweihungßformen viel alteß 2Beißtum verhehlt hat. ®ie ^rben ftnb, 

folgen Urfprungß faunt mehr bewußt, bie greimaurerorben geworben. 

Hie (Ente enblid), bie auf bem $eid)e fd)wimmt, bezeichnet ben ©eift. 

Haß @t. ©adener ABC bezeichnet zum Veifyiel bie elfte ober (Elfen*£Rune 

Sol alß Endi-Sol, ©eifleßfonne. Vebenft man, baß AR ober 2lbler 

baß heralbifche Seichen biefer r/©eiReßwiffcnfd^aft" ift, bie fowobl in ber 89 



£erolb«funff, wie in jeglidter ©ebeimjeidjenfunft, alfo autff in beutfcffen 

©ogen unb SSJlnrcffen fid) unbergleüblüffe ©enfmdler fdrnf, fo wirb man 

jugeben muffen, baff ber ©ammelname ARMANE, ben Siff hierfür ein* 

gefffff« bat, ganj gWtcttitff gewdfflt iff. Ser Seid) erinnert an Tök bunfel, 
aber bem begriffe nad> and) an lacus, lagu Urwaffer, Urgefeff. Sa« 3(r» 
manentum bat es berffanben, bas SHKffen bon ben Urgefeben in rerbiiüen« 

bcn Sonnen $u bewahren. 
2(ber ba« Urgefeff bermag bie ßodffn (SÖlaterialibmuS) nicht aubjufaufen, 

®er beutfdte ©eiff ((Ente) wirb ffe beim ivopfe faffen unb in bie Siefe bee 
genügen SSBefenö binetnueben. Senn bie beutffffe ©eele (£ene) unb bie 

SXunenweibffeit (Sunbea2ßogel) ffnb noch nicht gefforben. ©ie leben nod). 



fiumpengejtnbel 



i 16. £umpengeftnt>el 

(?Sie füttfjeljnte SXune M unb bie fedjjehnte Schluß R bilben jufammen 

eine (Einheit unb eb gibt für ftc auch ein genteinfameb 3eid>en, bab 

Tvimadr ober Wenbeljorn 3n gewiffem Sinne ifi bab Scßluß R, 

bie fecßjebnte SRune, nur ein '5inbnngiel jur fünfzehnten, jurn M. 

Wenn bie fechjehnte SXune Yrr ben Irrtum fenmeidmet, fo muß bab 

Tvimadr=3eid)(n ben Sehrfag aubbrüefen: „®urdj Irrtum führt ber Weg 

jur Wahrheit" unb „burd) Umßurj bereitet ftd) ein neuer 2(uff<h»ung por." 

©urch bab 3rr* unb Umßurjjeid>en ifl bab beutßhe Volt in ben legten 

fahren hinburd) gegangen. 3(n unb liegt eb, burd) fd)bpferifd)en Tlufbau 

bafür ju forgen, baß ein neuer 2(uffeh»ung bem Umßurj folge, baß bie 

93erßeißungen beb Wenbehornb ßd> erfüllen, baß eb ju einem £orn beb 

Jpeilb »erbe. 
3<h fann im Nahmen ber 9Jldrd)enbeutung ben Poflen ©ehnlt biefer 

&oppelßlbe M R nicht erfd>6pfcn, ber »ahrlich unerfd>öpflid> iß »ie bab 

59leer, Wutterßhaft unb 3ob umfpannenb unb bab bbdjfte ÜJiirafel ein» 

fcßließenb. Sflur mit einer fleinen Satire »id ich fdßießen, bie in bie 

Sehre aubflingt: ,,35urd) Schaben »irb man flug" unb „Srau feinem 

£fliebertrcid)tigen." 
2)er ©egenßanb ber in tnirrifdi übermütigem £one gehaltenen Satire 

iß bab unbeutfdje ©ericßtb»efen. Wer je mit ^rojeßen ju tun 

hatte, »eiß, »eld)’ unbanfbare Sache bieb iß, baß Weiterungen unb Äoßen 

in gröbßem fSJlißperhültnib jum ©nbjwecf ber erßrebten £Red)tbßd)erung 

ßehen. Wie grig SKeuter in feiner DJeife nach 95efligen bieb fo launig 

bargeßeflt hat, ebenfo übermütig, aber auch ingrimmig iß bie Satire, bie 

bab SSßardjen „Sumpengeftnbel" fdjreibt. 
„Jpähnch'en fpraef) jum Hühnchen: „3egt iß eb Seit, ba bie Sflüffe reif 

werben, ba »oflen wir jufammen auf ben 93erg gehen unb unb einmal 

recht fatteffen, ehe bab Sid)horn aüe wegholt." 4?ahn unb dpubn ftnb 

£ennjeid)en ber ©erichtbharfeit. 35er Sßußberg bebeutet, wie bie Sßuß* 

heefe am J?aufc ber ©roßmutter 9totfäppd)enb eb flar macht, bie alte ©e* 

richtbßatte. Jpaljndjen unb £iihnd>en betrachten bie ©erichtbbarfeit nid>t 

92 alb heilige 9ted>tswaltung, fonbern alb gutterfrippe. 



„Ob fte geh fo bid gegegen gäben, ober übermütig geworben waren, 

fte wollten nicht $u §ug nach Häufe gegen. H^gncgen mugte einen flehten 

3öagen von Dlugfcgalen bauen, wollte aber nicht, wie H^ncgen verlangte, 

ftch bavor fpannen. 
3nbem fcgnatterte eine (Ente bager, bie ben (Einbringungen in igrem 

SRugberg $u Deibe ging, aber überwunben warb unb geh $ur ©träfe vor 

ben $Bagen fpannen laffen mugte." 
£)as, was bei bem ©erhgtsbetrieb abfdflt, foH ba$u bienen, biefer $rt 

von ©erugtsperfonen in bequemer SBeife bas §ortfommen ju ermöglichen. 

3öie oft grehen t{e Parteien vor ©ericgt um bie leeren ©egalen, wenn 

ber *Pro$eg ben materiellen .föern Idngfl Verfehlungen hat. £Ue (Ente, ber 

©eig, wehrt ftch Jtvar ber (Einbringlinge, unterliegt aber unb rnug bem 

formalen ©erhgtsbetriebe (Begriffs"^urisprubenj nannte es 3hring) noch 

DSorfpann leigen. SBieviel jurtgifeger ©egarfftnn mug auf bie formale 

©eite beS DlecgtSbctriebeS verwanbt werben! 
„Unterwegs nahmen fte noch $wei bürre ©cgneibergefeöen, eine ©ted¬ 

nabel unb eine Dldgnabel mit auf ben Söagen, gegen bas SSerfprecgen, 

Hühnchen nicht auf bie §ttge $u treten/' — 3)ie beiben, bie ftch beim Q3ier 

verfpdtet hatten, werben burch biefen Keinen 3ug äls Herumtreiber unb 

^augenicgtfe gefennjeiegnet, bie, felber leicht burch bie taggen beS DfacgtS; 

gewebes fcglüpfenb, ehrlichen Eeuten wehe tun. 
„3lbenbS wugten fte einen SSSirt mit fügen Dieben ju betören, bag er 

ge gegen bas D3crfpred;en aufnahm, er bürfe bas (Ei behalten, bas bie 

Henne unterwegs gelegt hätte, baju bie (Ente, bie jeben ^ag eins lege. 

^ber morgens, als alles flglief, pidten fte bas (Ei felber auf, warfen bie 

©chafen auf ben Herb, gedten bie Dldgnabel bem 2öirt in bas ©egelfiffen 

unb bie ©tcdnabel in fein Hänbtud; «nb gegen ba»on/ w^renb bie ^nte' 
bie gern unter freiem Himmel fchlief, fte fortfd)tturren horte, ftch munter 
machte unb einen Q$acg fanb, auf bem fte bavonfdjwamm. £)er 5Ö3irt 

aber hätte ben ©d;aben von bem ©chäbernad, ben ihm bas ^eegprefienbe 

Sumpengeftnbel gefpielt hätte. 2)enn erg gad; ihn bie ©tednabel beim 

2(btrodnen ins ©eftd)t, bann fprangen ihm bie (Eierfcgalen in bie Tlugen, 

als er ftch äm Herb eine pfeife anjünben woOte, enblich, als er ftd) ver* 

brieglich in feinen ©rogvatergugl nieberlieg, gach ign bie Dlagnabel noch 



fchlimmer, unb nicht in ben $opf. £>a oerflhwor er fleh, nicht triebet foX^> 

Sumpengeflnbel ins Jpaus $u nehmen." 

50?it bern gepreßten unb gefoppten 2öirt fonnen wohl nur bie beutflhen 

Eanbesberren gemeint fein, bie bem romiflben Dkcbt ^orflhub leifleten, 

wegen ber Vorteile, bie fte fleh baoon oerfprachen. #ber bie neue ©erichts* 

barfeit foflete mehr, als fte einbrachte, aß bas gelegte (Ei aßein auf. £>er 

erhoffte geiflige Tlufßhwung blieb aus. £>ie (Ente fchwamm baoon. 3u= 

rucf blieben nur bie ©pipbuben (bie fabeln, bas Sftiebere), bie ©aunerei, 

bie ihre ©pipen gegen ben 3öirt felbfl febrten. Unb bie leeren (Ekrfdjalen 

fprangen ihm noch fcorn Jperb in bie 2lugen. ®aS wenige, was ihm an 

©ebttbren noch blieb, bienbete ben TSlitf unb rerljinberte bie (Erfenntnis 

bes angericbteten ©Habens. — 2Bann wirb ber $Birt, bas beutflbe £*olf, 

ber beutflbe ©taat enbltcb ertragen unb fleh bes Suntpengeflnbefs ent* 

lebigen? 
Um EDftßoerfldnbniflen ror^ubeugen, betone ich, baß bas Sftdrcben bie 

©ericbtsbarfek feiner Seit geißelt unb bie ©cbdben, bie ber (Einführung 

eines rolfsfremben CRecbtS folgten. ©ewiß ifl injtrifcben manches anbers 

geworben. 2(ber geblieben ftnb bie Tatfacpen eines rechtlichen gormaüSmuS, 

ber aus abflraften Gegriffen urteilt, ohne immer ber §uße bes wirklichen 

Sehens gerecht $u werben, eines gefehlten gormaliSmuS, bei bem Sufaßs* 

mebrbtiten über wichtige ©efc^e entfcheiben, flatt baß bas Dkebt aus bem 

lebenbigen CRecbtsbewußtfein ber Neffen bes ganzen Golfes fließt unb 

eines wirtfchaftlichen SUUßuerbdltnifleS $wifcben 2(ufwanb unb (Erfolg. 

2Bk lange bat es $. 25. gebauert, bis bie ©ericbte ben wiberftnnigen ©tanb* 

punft „^apiermarf ifl gleich ber ©olbmarf" aufgegeben haben! Söelch 

Trommelfeuer in fleh wiberfpruebsoofler $um Teil oernunftwibriger ©e* 

fe^e, an bie fleh fchüeßlich niemanb mehr feflrte, bat bie ©efepgebungs* 

maflbine Aber unfer armes SÖolf auSgefpien unb baburch bie Dichtung ttor 

bem ©efeh überhaupt untergraben! 2ök oft ftnb bie ©eriebtsfoflen hoher, 

als bie gan$e ©acbe wert ifl! Skr ©runb $ur fcharfen ©atire ifl alfo 

geblieben, wenn fte fleh auch beute weniger gegen ^erfonen, als gegen ein 

beflimmtes ©pflern richtet. 
Söorauf es mir anfam, war nun freilich feine $ritif an unferen heutigen 

94 Sufldnben, fonbern $u zeigen, auf welche b^bfl realen 25erbdltnifle ber 



3nfc«It 6er 3Knrd)«n binweifi, welken lebenbigcn ©egenwartbwert unb 
juglcid) wcldic 2iflgemeinbebeutung fit bitl'cn. Semen wie von tbm, afleb 
vom (Bwigfeitbflanbpunft ju betrauten. Sflur bann werben wir bie auf- 

wärtofubtenbe (Entwicflungölinie wieberjtnben. 
Sflur bann werben wir au$ bem 2B<t$r$eit fornmen nnb 

mit iljr eine neue (El>e eingeben. 2>ann werben bie @d?iu§*erfe ber -ßunbe 

ber 2Bala ftc^> erfüllen: 
„£)enn e$ fommt ein SXeuber $um Greife ber Dtoter, 

ein ©tarfer tton oben beenbet ben @treit. 
$Mt fd)lid)tenben e<blufien entleibet er atteö; 

bleiben fott ewig, waö er gebot." 



©cjjlujiroort 
ei ber Deutung ber einzelnen $9ldrd;en habe ich ntid; bemüht, gleid;* 

fam als 0d;lüfTel5 unb ©tichwort bie £Kune gleid;zeitig mit zu er* 

lautern, burd) bie ihr tieferer ©inn ftd; offenbart, ^nbeffen bilben bie 

Daunen untereinanber ein zufammenhdngenbes ©t;flcm, baS erfl mflanben 

werben fann, wenn man bie ganze ÜKeihe überfd;aut. £>ann offenbart ftd;, 

baß jebe einen ganz beflimmten <pia£ einnimmt, ber burd; eine nur il;r 

eigentümlid;e 3«W auSgebrutft wirb. §ur bie $vune gilt genau bas gleid;e, 

wie für bie femitifcfyen ^(lp(;abetjeid;en, beren Dtangorbnung aus bem ©t;flem 

beS dgt;ptifd)en Tot-Hermes flammt. (Eine gewiffe innere Verwanbtfd;aft 

zwifd;en ben religiofen ©runbbegriffen biefes ©t;flems unb ben ben £Runctt 

Zugrunbe liegenben Gegriffen ift utwerlennbar. SDlan muß ftd; nur erft 

einmal twn ber Vorfleflung frei ntad;en, als ob baS entfeheibenbe ber Eaut* 

wert ber einzelnen Vuchflaben fei. ®iefer mußte fdwn beShalb abweid;en, 

weil es ft'4> um ganz »erfd;iebene ©yrad;en hnnbelt, z» beren SfUeberfdjrift 

bie Q$ud;flaben bienten. 

3)iefe Sufantmenbdnge, bie zur (Erklärung ber 93ldrd;en unwefentlid; ftnb, 

foflten ^ier nur angebeutet werben. 2(ber zum Verfldnbnis ber SÖldrchen 

wirb es bienen, wenn id; nach 3lbfd;luß ber Dvunenreiße biefe noch einmal im 

3ufammenl;ang oorfti^re, inbern id> grabe benjenigen 3n^alt bes £Runen* 

begriffe henwrhebe, ber für baS Verfldnbnis bes 39ldrd;enS wefentlid; ifl. 

P ober 8/ bie erfle CRune, ifl Freyr, bem jungen 0onnengotte geweiht, 

ber im 0onnentiefflanbe bem Jul, unferer 2ßcilmad;tö$eit geboren wirb, 

bem göttlichen Kinbe, bem bie ©Otter 2liff;eim, bas (Elfen* ober ©eelett* 

reid; zum ^atengefd;enf gaben, ©ein Sflame ifl aud; Froh, was mit Jperr 

gleid;bebeutenb ifl. (Er ifl ber 8^ie unb ber §retcr, ber, wie bas ebbifd;c 

Skirnismal fd;iibert, um Gerda, bie (Erbe wirbt. 3(uf bem golbborfligen 

©ber ber 0onne reitenb, erfd;eint er aud; im 3Jldrd;en als Vertreter bes 

golbenen Spalter in ber ©eflalt beS 8rofd;fonigS. tiefer bringt ber 

Königstöchter ben wrloreneu golbenen Vafl, eben bas golbene S^talter 

wieber, unb wirb baburd; felbfl aus feiner Verzauberung erlofl. 

F| ober U, bie zweite CRune ifl Uiler bem winterlichen Vogenfd;ühen, 
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liegen @cg&pfung*fraft, fo ig U ba* Reefen, btt Bogen, bit Urne, um" 
gefegt H bie (Einlagtür jum £>afein, für* ba* mütterliche ^rinjip be* 

3öcltaüö, ba* Üveicg ber Mütter, ber Urbabrunnen, au* bem alle* Sehen 

entfpringt unb $u bem e* nach bem Sobe jurücffegrt, (Somit ig e* aud; 

ba* geiegen für ben bunflen Brunnen, in ben man ginabfpringen mu§, 
wenn man in ba* «Xeicg ber Sobe*gottin fommen wiß, bet* 4?el ber (Ebba, 

ber grau £oße be* Sfldrcgen*, von ber jeber ben Sogn feiner Säten 

empfangt, 
f> ober Th, bit britte SXune, ig ber Jammer Sgor* be* ©emttergotte*. 

3n ber (Ebba lebt er noch in boppelter ©egalt al* Öku-Thor, ber -ftneegt*'' 
©ott nnb ©ott ber £ned;te unb al* Asa-Thor, ber gimmlifd;e Baumeiger. 
$Benn er feinen Jpammer fc^Xeubert, fpringt ber jünbenbe §unfe über. <E* 

tritt ein @pannung*au*gleicg jwifegen bem pofttivemmdnnlicgen unb bem 

negativemweiblugen (pol ein, bem im Organifd;en bie Saugung entfpriegt. 

£>e*galb geigt Thor and; Böl-Thor ober Beulem£)orn. (plump nnb um 

gefcglacgt l;at biefe ©ottergegalt in ber (Ebba etwa* von DUefenart an geh, 
bie er befdmpft, wie ja bie britte Dvune Thurs grabejn jum Sftamen ber 
liefen geworben ig. 3m 9ttdrd;en gat ber ©ott bie ©eflalt eine* Sftenfcgen 

freffenben Üviefen angenommen. 
\ * £ ober O, bie vierte Sfatne, ig ba* geiegen Obin*, be* göttlichen 

©eige*, ber im @turmwinb baginfdgrt unb in Sökvabeckr ober (Senfe* 
bad;, ber verborgenen göttlichen $53erfgatt, mit Saga vereint, an* gotbenen 

Bechern ben ©olbwein ber (Ewigfeit trinft. 
2(u* bem gottlügen 2Bißen (Asa*Sgor ober Bar = brei) entgegt im vierten 

geiegen bie göttliche 3bee, ber ©ebanfe al* geigige* Urbilb ber ftegtbaren 

2öelt. 3Mefe ftegtbare 3Belt felbg wirb erg im ndd;gen geid;en, bem fünften, 
bem #aufe Hropters, be* @d;opfer* ober £eibmad;er* geboren. 2lber vier 
unb fünf vereint ergeben ba* geiegen RA-OS = 9Rog nnb £Rofe. 3m 
SDldrcgen von ber ©dnfemagb gnben wir fowogl ben göttlichen wegenben 

Obern al* „5öege, wege BMnbdjen" tvieber = vier, al* aueg ben (Scgopfer, 

creator al* ßurtegen = fünf nnb enblüg bie Bereinigung beiber geiegen 

in bem rebenben SXoggaupt Falada. 

K ober R, bie fünfte ober Rechit- ober SXecgt** ober §egm>Dinne ig ber 
geifeggeworbene Logos, ba* gottlicge 0<g opferwort, ba* g<g im SEBelten* y x 



rhpthmuß offenbart, @ein irbifcheß Tlbbilb ifl baß menfchliche £Recht, fofern 

eß noch in biefem göttlichen Urgrunb wurzelt. 
£)aß barchen vom Ovotfdppd>en forbert neben ber naheliegenben natur- 

mt;th>ifd>en Deutung auch noch bk 2lußlegung alß ^Protejl gegen baß (Ein* 

bringen beß romifchen Dledjtß het*au$‘ 
Y ober K, bie fechße ober Üfcune beß ©efdjlechtß, votfenbet bie (Schöpfung 

ber anorganifchen 3öelt (fünf) burch bie ber organifchen (fed;ß) auf bem 

2öege ber gefd)led)tiid)en Beugung, &ur<h ^^e mit wunberbarer £reue bie 

gewonnenen formen weitervererbt werben unb fo ein fd>ier unerfd;6pflid>er 

Reichtum an Sebenßformen entfleht. (Eß ifl baß Oveid; ber fchonen Skadi, 

ber Tochter beß @turmriefen Thiassi. £)iefer, alß 2lußbrucf ungebanbigter 

Seibenfchaft, wirb von ben 3lfen erfdjlagen, fte felber aber, bie Siebe, bem 

3:otenvater Niörd, bem ^obe vermahlt. 
2(uß biefem 2öeltuntergrunbe loßgeloff, laßt fcheinbar baß fed>fle £0^drd>en 

nur einen verleumberifchen 3uben bie woßfoerbiente (Strafe ftnben. Vei 

näherem JjMnfdjauen wirb aber jugleid; ber ©egenfah ber wahren, ibeeflen 

Siebe unb ber falfd;en, materiefl unb ftnnlid) gerichteten Siebe gefchiibert. 
% ober H, bie ftcbente DUtne, ifl baß £eil*©ehege »Buchen beß (Sonnen* 

gotteß Baldur, ber, wie ber Sftame feineß 5öohnftheß Breidablick anbeutet, 

bie (Sonne int Jpochftanb Hui barßeflt. £He (Sonne ftnft jur (Sommer* 

fonnenwenbe abwdrtß, Valbur muß $ur S)d hinab. 2C«ch bie $ttenfd)en= 

gefd)lcd>ter, wie fte ftch aud) alß @ippen leiblid; unb geißig ju verebeln 

trad^ten, ßerben fd;ließlid; auß. 
3lber wie Valbur auf bem @d;eiterhaufen nod; vom Später bie troßliche 

Verheißung feiner 2luferßehung empfangt, fo geht aud; baß @eelenerbe 

hervorragenber ©eßhled)ter felbß mit ihrem 2(ußßerben nimmer verloren. 

Sflttr für eine 5öeile verßhwittben fte, wie baß ftebcnte SOldrchen eß jeigte, 
im ©laßberge, ^reue, opferbereite Siebe unb baß väterliche Söktjrjeichen 

beß Obinßringeß verbürgen bie SÖ3ieberfehr. 
t' ober N, bie ad)te £Rune, $eimtaflerß, beß ©efopften unb Sttethtrinferß 

Qflot* unb @d;ulb^eid;en, birgt in ftch bat tiefße ©eheimniß ber altgerma* 

nifchen ©lattbenßlehre. £)ie (Enthauptung beß Knaben im barchen vom 

SQtadjanbelbaum in bem^lugenbücf, ba er auß berfchwereneifenbefdßagenen 
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^eimtafler, ber in ber ^anne fjcimtfd) ift, ebenfo flar fcervortreten, wie bie 

innigen Q3e$iefmngen, bie ben Knaben wie feine Butter mit bem SOtadjanbeF 

bäum, bem SÜtanbelbaum, ber 2öeltenefd;e, bem ^Beltuntergangö* unb 

2Beltgerid;töbaum verbinben. 

I ober J, bie neunte Ovune, ift Freya-Holda, ber ^otenmutter, bem 

@piegelbilb ber grau $ofle geweift. 2llö Oftara ijt fte $ugleid; bie 2luf5 

erftefningögottin unb baö Ofterei—baö englifd; jugleid; bie 2ftiöfprad>e von 

i = id> ift unb fornit ber ^weiten Q3ebeutung ber Js^une = id; entfprid;t — 

ift ifjr geweift. 

3)ieö (Ei barf in ber 3$lutfammcr im QSlaubartmdrdjen von gitd;erö SÖogel 

nid;t verloren geben, wenn bie tyiafyt beö Jjpenferö gebrodjcn werben foll. 

X ober A, bie jefmte O'vune, ift Forsete, beö ^immlifd;en £Rid;terö 

3eid;en. (Er ift ber Vorüber beö Q3ritcfengerid;tö, baö bie SOtenfdjen nad; 

il^rem £obe (= neun) erwartet 

£)ann fomnten bie $$6gel unter bem Fimmel jufammen — aerir, bie 

SDtebr^abl von ar, bcifit int SRorbifdjen fowobl SSogel wie aud; Q3oten, 

Dämonen, alfo ©eifter — unb fd;eiben baö Q3t*aud;bare von bem Unbraud;* 

baren. £)ann l;ei§t eö, wie im 2lfd;ent>uttelmdrd;en, in wefd;em $wei weifte 

tauben bie Jpauptrofle fyielen: „3Me guten inö £opfd;en, bie fd)led;ten 

inö ivropfd>en!" 

*1 ober S, bie elfte SRutte, ift baö 3tid;en beö £$anens ober ^otenvaterö 

Niörd, beö gergen am ^otenftrom, weswegen fein @i£ Noatun ober @d;ifTö* 

fldtte Ifeifit. 3n Elf* ober Alf^eint, bem @eelenreid;, ftnben bie (Ein-berett 

0peife unb Sranf, bie ibr 4?erj begehrt, unb werben in bie grofte -ftantpf* 

genoffenfdjaft wiber ben £Bolf, ba$ Q36fe, eingerei^t alö gurret* ber £Dtenfd;* 

beit. 3>aö 9Dtdrd;en von^dnfef unb ©retel, benen bie©rabbife, bie Pfeffer* 

fud;enbejre nid;tö anjubabcn vermag, verhüllt biefcö hoppelte ©ebeimniö 
von bem einen ober wahren gciftigen £eben nad; bem £obe unb von ber 

£ebenö$uverftd;t mutigen Jpelbentumö, baö aße £obeögefabr überwinbet. 

f oberT, baö geheimnisvolle zwölfte £Runen$eid;en 2öibarö, beö fdnveig* 

famen 2lfen, ber im immergrünen 2öeibelanbe unb 2Benbef)eim wo^nt, 

birgt in ftd; bie ©ebeimniffe eineö reinen ^weiten ewigen £>afeinö. (Eö ift 

baö 3eid)en Hanga-Tyrs, beö an bie Materie, ftrf> felber opfernb, gebunbcnen 

gottlidjen ©eifteö, ber wieberauferftebenb, $ur reinen ©eiftigfeit jurücftebrt. 99 



Sneewittd;en in ihrem gldfernen Sarge erzdhlt oon ber Wiebererwecfuttg 

ber — ben brei Verfügungen erlegenen — nur fcheintoten Seele, 

£ ober B, bas breizefmte Seiten, fünbet bie ©eburt ber menfchlichen 

Seele an, bie ftch ber ©ewalt ber zwölf Sierfreiszeichen entringt, baburch 

aber bie Lafi einer inbmbueöen Lebensaufgabe übernimmt, 2lls Lohn winft 

ihr bie ©ewinnung bes VewugtfeinS ber (Einheit mit bem Unenbtichen. 
£HeS ifl bas Schicffal beS jungen ©rafen, bem bie Walbfrau eine ihm 

Zu ferner bünfenbe Laft anferlegt, ben fte aber bnreb bas ©efebenf einer 

Smaragbbüdjfe belohnt. Wit ihrer £ilfe ftnbet er am Walbbrunnen bie 

©dnfebirtin wieber, bie ftch, bie $nOen ber Lftiebrigfeit ablegenb, als ent= 

erbte, aber wieber zu (Ehren fommenbe Königstöchter enthüßt. 
T ober L, bie oierzehnte Laf=9vune, ift bas Seichen ber geiftigen (Er¬ 

leuchtung beS Lebens im Licht, oon bem es heißt, wie ©oethe bies oon 

Schiller befannte: 
„Unb hinter ihm in wefenlofem Scheine 

liegt, was uns afle bdnbigt, bas ©emeine." 

©rbenlajl unb Schwere (bar = brei^ehn) oerftnfen in biefem Seifhen. 
$)ie Seele ftnbet bie ihr eingeborene grohli^fcit, bas Singen unb 

Springen wieber. £>as barchen oom fingenben unb fpringenben Löwen* 

ecferdjen (Lewark = bie Lerche) erzählt einen 2luSfchnitt aus ber ©efchichte 

beS beutfehen ©eifleslebens unb weift auf Kampfe hin, bie uns noch 

beoorftehen. 
t ober M, bie fünfzehnte Madr- ober 50lanbelcDlune, birgt in ftch ^nS 

gefamte Wpfterium bes germanifdjen Urglaubens, wie er in bem Ovunem 

alphöbet unb ben gahlen i bis 15 oerborgen liegt unb helfen Sinnbilb 

bie Weltenefche, Mimirs*Vaum (mima-meidr) ift, ber beim Weltgericht in 

Slammen aufgeht. 3m achten Warden 00m Wachanbelbaum traten biefe 
Beziehungen flar zutage. £>as Wdrchen 00m S»nbeoogel (fundr = Treffen 

ift ber ebbifd>e LRame ber gahl günfzehn) offenbart, welche Verwanb* 

lungen bie Dtunenweisheit, bie arifche ©eheimlehre, eingehen mugte, um 

ftch ber Verfolgung zu entziehen. 

i ober J unb zugleich Schlug fc, bie fechzehnte ober Jrr*Dfane, in Ver* 
binbung mit ber oorigen bas heralbifche Seichen bes WenbegornS bilbenb, 
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übermütige @atire „Sumpengejtnbel" fyat einen @pe$ialfa0 ber beutfehen 

©ef(i)i(^te: bie Aufnahme eined fremben £Rechtd $um ©egenflanb. (Brfi 

burch ben @d>aben wirb ber 2Birt flug. 2(0e fchmer$lichen (Erfahrungen, 

bie und ber in biefem fecb$efmten 3*i<hw fKwingebrochene Umfhir$ gebracht 

hat, foöen und nicht irre machen an bem trofllichen ©lauben, bafj ed auch 

bei und einft f)ti$tn wirb: „£)urch Sftacht $um Sicht!" 

@00 aber bie 2öeltwenbe und bad 5öenbeheil bringen, fo muffen wir 

in jene liefen burchbringen, in benen bie ewige 3öabrheit wohnt, in beren 

firahlenbem ©lan$e a0e £3efenntnidunterfchiebe fdjwinben. Mt ©laubend* 
mcinungen, bogmatifch erffarrenb, ftnb bem ©efeh bed £obed unterworfen. 
3Me Wahrheit, bie wir fuchen, ifl einig, unteilbar, ewig lebenbig, ja bie 

dueöe aüed Sehend. @ie umfaßt bie geheime Überlieferung bed urarifchen 

©laubend ebenfowohl, wie bie reine Sehre ©hrtfH. 33eibe, in ihrer SÜBurjel 

eind, gehen auf bie göttliche Uroffenbarung, bad Urlicht $urüdf, pon bem 

ein ^Ibglanj auch ben SKunenpfalm burchleuchten möge, ber ben @chluf 

biefed Üttärchen* unb beutfehen ©laubendbuched bilben möge. 
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Butten=^falm 
1. 33ater, abmaltenber £err ber 2Belt! 

^euergeitf bu, abeiniger gührer $ur greiheit. 
(Ein geuerfhirm ifl ber $auch beines 9ttunbes. 
@eelen unb (Sterne fireutefl bu, ein tan$enbes #eer, in bie Unenblichfeit. 
2luS bir jie^t bie Sonne ihre .föraft unb jegliche Seele, 

benn bein ijt bas £Jieich ber greiheit. 

2. Unergrünblich ifl ber 5 tt> i e fpdXtige Urs2lbgrunb, 
über bem bein ©eifi mit abumfpannenben gittid?en fchmebt, 
ein tiefer Brunnen, aber gementen © e m a f f e r unerfchopflicher &ueb. 

UrsSacf, Urbogen fjei£t er uns brum, 
ber alles 2öerbens Samen, von bir empfangen, birgt. 
£>enn bu bifi ber (Erfte unb £ehte, Anfang unb (Enbe unb ber Ktt* 

33erfnüpfer. 

3. ©eines 2öibens mudjtiget* £ammerfd)lag, 2(fa^^or; 
fd)uf bas £rolp©efüge ber 2Belt in mächtigem £reh5 unb Srei* 

Sdjmung, 
£)enn bein, 3>reigemaltiger, ifi bie .ftraft. 

4. ©bem bas 301 bclebenben ©eifles! 
3Me heiligen Oben fagenreid>er 33or$eit, 
beines JpelbcngeifleS SKuhnt verfünbenb, 
permegen ODIN, Tlbwaltenber, nicht 
bes SXunenmeifters Söiffen unb Weisheit gan$ ju enthüben. 
Offenbar lafjt bu in ber merbenben SSelt 
aller 3S3cfen Urbilber merben, bie bein 2luge fchaut. 
gürmahr, in bir ifl, mas merbenb ftd> entfaltet. 
2BaS jemals mar, verftnft als ©olbfmrt in bein Sd^aJjgemblbe, 
3n beinen Gebern felterfi bu gclbenen 2öein, beine einzige Nahrung. 
$ein ©olbforn, feiner Traube erbentbunbenen blühenben 1>uft 

Idht bu verloren gehen. 
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5. dichter, Diäter unb Dvetter b«! 
ber heiligen §ebnte oberjfer @tublbetr. 

3m ewigen ©lan$e wobnft bu. 
Dvoöen labt bu auf firablenben ©tragen baß £eer ber @terne, 
tönenb in ewigen Harmonien, bie jeben 9tti§flang auflofen. 

SÖlit Dlamen rufft bu afleß Sebenbige. 

©e$dblt b^ft bn baß ©roßte unb ^leinfle. 
2(n unftd;tbaren §dben lenfft bu ber 3ftenfd;en @cbicffal. 

3n ben Äampf fteüft bu unß, £öalbaHß $err, 
alß beine ©ebilfen bein Dtcid> $u vollenben, 
benn bein 2öort ift ber Dvbptbmuß. 

6. feinet fann funben beine unenbliebe $errlid;feit. 

2Ben bu entrueft bnft in beine Diabe, 
fühlt ver^Mt ben afleß burebbringenben feebß fachen ©lutfirom 

beiner ewigen Siebe, 
beren febwaeßer 3lbglan$ im §euer ber Seibenfcbaft 

ber 3ftenfcben ©efcbled;ter verehrt. 

3>enn bu bijt bie Siebe, 

7. <3peilig ijt bie b^be bimmlifebe ^)aÜe, 

von ber bu afleß S^bißbe uberfebauft. 
Sfticbtß bleibt beinern prtifenben Q3licf verborgen, 

heilig ift jeber @trabl, ben bu in bie Sinflerniß fenbeft, 
ber bu im fiebengeteilten Siebt beiner voflenbeten ^Beißbeit wobnfl. 

Unß, bie wir beineß 23luteß, nach beinern bebten @onnen$iel ftreben, 

helfe bein flrablenbeß 2luge, afleß fiebere in unß unb um unß $u 

überwinbett. 
©in $ocb$iel feheft bu unferer @ippe bureb heilige 3ei<b*n* 
Dveiner nnb ebler fletß, wifltf bu, foflen ber Dttenfcben ©efd;lecbter werben; 

vollkommen, wie bu vollkommen bift. 
@cbeibe von unß bie @cbabengefcboffe bnbernber 4?mtbe, 

bie unß febren wollen. 
Umbege beinen <Pflan$garten, baß wilbe ©ier ißn nicht jerwüble, 

benn bu bift, Tlflumbeger, unfer 4?ort unb $eil. 103 



8. yt o tperbunben, in ©dmlb verbrieft, verirrten wir in ©ottesfernen, 
unb verloren ben toflluhen $eld>, ber beineS ©eifteS ©efdb fein feilte. 

<Bo taumeln wir fopflos, von fitbem SOlet trunfen. 
5Bie mag uns ein neues Jpaupt warfen? 
£)eine ©timrne tont, acfytenb unb dchtenb, vernehmlich in uns, 
auf bah wir aus bunller Sftacht, 
wiebergeboren jur Freiheit, $u bir ben 2Beg jurücfftnben fonnen. 
£>enn bu bifl aller ^rrenben getreuer 2Barner, 9)?eifkt unb Mahner. 

9. (3m engjlen gebunben erjfarrt, wenn fein 3 d) $um ©efdngnis warb, 
deshalb gabft bu bem 'tobe ©ewalt, unfere Sonn ju verbrechen. 
Uns aber, betten bas (Eis ^)aut unb Jpaar bleidtte, 
gabfl bu bie grobe ©onnenfehnfud;t ins $erj, 
bie uns auf fchmalent <Pfabe $wifd;en fdjwinbelnben 2(bgrttnben unb 

tofenben 2Bafferftttrjen hinaufftihrt jum girttettglanj ber £6he. 
deshalb werben beitte gallwaffer, wenn fte über uns hereinbrechen, 

uns nidjt toten. 
3)aS ifl unfere ©dmlb, beren §erfen bu folgfi, bah wir ewig unbe= 

friebigt bleiben, fattem behagen fern, bis wir in bir $8otlenbung 

erlangen, 
bis wir eingehen burfett ju jenen ^Bohnungen, bie bu jeglicher 3cb* 

heit bereitet l;afl. 
3)enn bei bir tfi §riebe. 

10. J^uffteigen jum ewigen ©onnen"2lar4!id;t wirb ber Söahrhnftige, 
benn alles 2Birfen unb ^Bollen wirb offenbar werben am groben 

Sinstage. 
©einen Sehnt muh jeber fahlen. 
3eber wirb ernten, was er gefdt fwt. 
£)arum foll nicht gattj verjagen bas tapfere, hoch in Ungebulb Kein* 

mutige unb ungebdrbige SBolf, bas bu erniebrigt hnfi. 
©d)on lehrten ftch bie folgen jttd;ts unb ehrlofer Säten gegen uns. 
2lber £üge unb Verrat werben jurfuffallen auf unfere 2Biberfad;er, bie 

ftnnlos ftch unb uns jerfleifchen. 5Benn wir nur bas Banner bes 
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unb gar auärotten wollen, ftd> nod; wiberwiflig beugen muffen unter 

baö Setter ber £eiberprobten. 
£)enn unter bein geredetes ©erid)t ftnb wir aße geffeßt. 

11. ©eines @iege$ nimmer foß frol) werben, 
wer burd) £DZeintat unb ^üde ben @ieg ftd? erfd)lid>. 
3)enn auf harter Senne, be$ Krieges eiferne @d?aufel in #dnben, 

ffehff bu @ieg Vater unb wirfff bie Golfer in ÄampfeSffurme, 

baff bu bie @preu vom 2öei$en fonberff unb baö £5oßforn vom tauben. 

Sfficfft lafft bu bid) burd) falffffe ©ewid)te betrugen. 
@o treffe aße @d;teid)er ber SvrneOblid beiner glammenaugen. 
2Ber auSljarrt an$©nbe, bemverljeifftreid)e©rnte bie gereinigte @aat. 

©effebt unb gefloatet bie ÜDkuffffenfaat, birgt auf ber @onnenffalbe 

bein @peid)er. §ffnfffunbert Sore hat er unb viermal $ehn. Zd)ts 

hunbert Reiben ffehen aus jeglid>em Sor, ben @ieg ju erffreiten. 

deiner unb hefler als Sagesfdjein leuchtet ihnen bie @onne im (Elfem 

reich. 
@elig, wem fokheS iDeil wiberfdbrt. 2Seisheit ber Söanen winfet 

ben SS3ahnbefreiten. 

@iegwalter werbe bu uns (Einßeren — $kter! 

£>emt bein iff ber @ieg. 

12. treuer Gewahrer afler ©effeintniffe! 
2öirff bu auferweden am Söenbetage aße, bie beiner Darren 

unb ffe fiteren ju ben immergrünen 2Biefen 

beineö wonnigen SSoffnlanbes, 
£ebig aßeS £eibs werben bie ^oßenbeten bort wanbeln, 

benn bein iff bie Jperrlidjfeit bes ^weiten Gebens, 

13. 53ar unb bloß geboren bettet ©rbleidjte bie Q5ahre. 
SSMebergeburt im £5ab beiner Jpeils braeffteff bu uns. 

@d)wet* iff bie £aff ber ©igenbeffimmung, bie bu uns aufXegtcff. 

2(bcr wirb ffe uns $u fd)wer, fo hilft uns beinc ivraft, 
benn junt Farma-Tyr, $um lafftragenben ©otte in $ned)t$geffalt, 

wurbeff bu felbff. 
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14. t>om ewigen Siebt gibfl bu ben ©rleucbteten, 
ba§ if)nen bie ©tbe leidet werbe, uont Siebte bes Sebent umflutet, 
bcnn eincö @ees glattem @piegel, auf bent Sicbtfunfen tanken, gleißt 

bas ©efetj beines Sehens. Sflieberfabren in feine Siefen mujj 
nnb alles ©ewürm überwittben, wer ben ©olbbort gewinnen will, 

bet beinen ©lan$ wieberjlrablt. 
£)enn bn bifl bas Siebt nnferes Sehens. 

15. ^Slenfcbenfobn bebe bie auf 
unb nimm bein $reu$ auf bie @cbulter, bas 591 ajj beiner @cbulb. 

@o folljl bu, als £ne<bt nnb dienet bet geijligen Welt 
erhöbet werben nnb getrojlet oon mutte tlicbet 59lilbe, 
wie bes 5910 n b e S füberne Hanb bas 591eet jlreicbelt. 
@0 foflfl bu felbet $um §ubtet werben unb $unt 591a§flab bet verirrten 

591enf(bbeit. 
®ro§ folljl bu werben unb 591ad;t gewinnen übet bie 59lenf<ben unb 

übet bet Sftatur gebeimjle Grafte. 
£)enn jum Hüter beS Stils bijl bu bejlimmt. 

16. ^tmin bu ©ott bet Werbenbett unb Wanbentben! 
©olbig jiebt ftcb übet baS weite Himmelsgewölbe beine flimtnetnbe 

@tra§e. 
5©ie auch unter bem wanbelnben 591onb alles wecbfelt, 

Sehen unb Sob ftd> ablofen, 
bu bijl Herr übet Sehen unb Sob. 
Sein heiliges Seiden, bas Wenbeborn, birgt alle Wunber in ftcb. 

Unerhörte Wunber lagt bu bie flauen, bie ewig wetbenben @ternem 
wanbrer, bie bie grojie @ebnfud)t in ftcb tragen nach fernen @ternen. 

£)enn bureb Untergang fübrfl bu fte $ur 2luferflebung 

unb bureb Saturn $ur Wahrheit 
£)enn bu bijl ber Wahrhaftige. 

17. Ewiger ijl bein Sflame! 

©he bie Welt warb, bijl bu. 
£>ein @efe£ ijl bie Welt. 
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@old> edjte <£f)t fotl ett>ig mähren. 
£)enn bu bift alles ©ntjlanbenen (Ecfftein. 

18. @>olbig glanzt bie baö M ummolbenbe Kuppel ber työfjen ^)aöe, 

bte bu jttm 2Bofmft$ bir wählteft. 
2ßalhafle unb ©lanjhimmel heifit fte uns brurn. 
2ftid)t jungem unb bürjten ewiglich fofl, 

tuen bu als @teggenofTen $u betner Q3anf bitte#. 

£>enn überfchwenglich i# betner ©nabengaben §ü(Ihorn, 

auö bem bu bie tjoflig SBoÜenbeten, 
bte bu in beine Sftähe ruf#, 
mit ®lan$ uberflute#. 
$)enn bu bi# unferes ©laubens gnaben#arfer 93oflenber. 
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3tm g ( e t d) c n Vertag erfebienen ferner 

51uö ben „hüknfreu^glugfcbriften"; 

SÖtaria ©runettmtb, $8om 3Befen germanifcfyer Ännfl 
5D?tt 23tlbbetgaben.3}? i.— 

$>r. heinridb ^ubor, SBieberbelebung gerntanifeber gejle 
j)cft i: Kultur ber $effe 
Jpeft 2: Waturfefte 
4>eft 3: SSotföfef^e 

3ebe$ Xpeft tn ficb abgefcbloffen.je SW 0.50 

—, 3Baö bte ©bba fagt 
(*ine Grtnfübrung. 3)? 0.50 

brutto ^an^maon, (Eine neue Deutung be$ Sftibelttngenltebeä 
Zweite Auflage.SW 0.50 

weiter 

Hermann Ulbert ^rie^e, Sftatur unb SBokötum 
(Jtn neues 95ucb ber 3faffcnforfcbung/ ba$ auf benjtantfcben 
Waturgefeljcn unb lebenbiger SÖcobacbtung fugt, eine 21n= 
leitungjur „gorfebungfür jebermann". .geb. SW 2.—, tart. 9)? 1.50 

fowie tn ber gteteben 2fu$fiattung wie baS uorliegenbe ©erf? 

®r. Jpeturid) ^ubev, BRorblanbfa^rten 
@tn glänjenb gcfcbrtebeneS 9tetfcroerf über bte Worblanbe, 
anregenb unbfeffelnb jugleicb.^u ©efcben!$wecfen befonberS 
gut geeignet. 215 Seiten, 11 Stcbtbttber . . tn halbleinen geb. 3}? 5.— 

uornebm fart. SW 4.— 
in ©efebenfbanb (hanbarbeit) 9)? 6.— bk SW 8.— 

Durch jebe gute 23ucbbanblung $ u bejteben! 

Sefymannfcfce 
35uc6brecfe«i 
2)re$btti;9?. 6 




